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Colstoj.

2ßirb Solftoj bon bcm Säger norf) einmal auffielen, auf ba£ man
üjn gelegt hat? ^ebenfalls fdjetnt e§, at§ müßten mir jefct feine

©eftalt a!3 bie eineä Sollenbeten betrachten, ber nidjtä mefentlid)c§

mehr jur Erläuterung feiner sßerfon ^injufügen mirb, eines SftanncS,

beffen SJebenämerf abgefdjloffen ift unb abgemogen merben fann. Die

geifttge $raft, in bie er fid) unb fein fieben oermanbett fjat, mirb —
nach alten Analogien ju urteilen — mit feinem lobe an &uräV
fdilagfraft noch geminnen. Unb menn feine 93üri)er mie ©teinmürfe
ruaren, fo mirb fein fiebenömerf bann jufammengcprejät in ein ein*

heitlidjeS ©efajofj unb mit biefer ©cmalt gefdjleubcrt, bie bcm £obe
eignet, öon biefem geucr beflügelt, baS ber SBannflud) feiner Stirche

entjünbet fjat, ganj anberS auf unfere Kultur auffcl)Iagen at3 bisher.

(58 ift merfroürbig, mie oon fetbft feinem Eingang gegenüber alle

Ginjelfragen unb (Sinjctproblemc 5urüdtrcten unb fein Verhältnis jur

©efamtfultur in ben SPorbergrunb tritt. 2113 ob Heinere SWafjftäbe

unerlaubt mären.

Sic fteljt Solftoj $u unferer Kultur? 2Bie eS fdjeint, gut. @r
ift ein erflärter ©ünftling ber 9ftobcmftcn. ©ein 33ilb bringt jcbeS

moberne Statt. Junten unb Dorn. (SineS bringt ihn, mie er mit bem
Streua, baS er trägt, burdj bie rufftfdje ftirdje bricht, unb brum fjerum

bringt cS 9(n$eigen Don fjodjintereffanter öcrrcnleftürc, pifant illu*

frriert. — Quid) bie Sirene mirb er nid)t brechen tonnen!

$)enn man mufe ihn unfd)äblid) madjen, baS ift bie .ftauptfadje

jefct. Gr ^at ein ganjeS 33ud) gegen bie moberne ftunft gefdjriebcn,

ein mudjtigcS, öcrhängniSüolIeS 93ud). @r fyat bie Sßopen ber Stirdie,

bie i^n gebannt hat, nicht fanatifdjer ber 93olfShmt unb ber 33erarf)tung

ber 6f)rlirf)cn preisgegeben als bie ©chriftftcllcr, Dichter, ftünftler.

(5r fjat fie, iljr fieben, ifjre gicle moralifd) ocrnidjtct. 9lber mir

finb ftüger als feine $ird)e, obmotjt toir fobiel bon ber SBcrfdjlagcntjeit
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ber ^rtefter $u fagen njiffen. üöielleidjt fommt uns bie größere föhig-

fjeit auä bcm fleincren SDcut.

Stein, ba$ ift e§ nidjt, fonbcrn mir Ijaben eine roeitere größere
^irct)e gebaut. ÜDa brauet feiner au^ubredjen, benn ba ift für alle

«Raum: Gr ift bod) intcreffant! (Sr ift bocf> pifant! ©r „gefjt"

gut! Unb bei un3 ift man tängft jenfett oon ©ut unb 33öfe, loir

prebigen bod) baä reine (Stauen: SHnblein, liebet eud) untereinanber,

benn e£ ift bunte Qtit. Unb »on unferer Orgel l)er Hingt über alle

2Biberfprüd)c ber SBerföf)nung3marfd) ber neuen Siebe:

,ftomm, o fomm, belabene Seele,

über mid) fdjtttt betne 2rauer,

madjfen wollen meine 3roeige

in ber £§ränen 9tegenfd)auer

Steidjt mir tuftge Sanggeioänber

unb giefet ÄBetn auf meine 28unben,

neben biefem Sarge miH id)

ladjen ein paar trunfene ©tunben.

SöubbaJ) bin id)l 3U ben JBettlern

ging id) unb $erbrad) bie Jhrone,

unb id) ftarb auf ©olgatfja,

leibenb mit bem 9Jtenfd)enfoIjne, —
min, ber frommen Jöüfeer fpottenb,

Wädjte ber Siebe fdjmärmenb burdjfofen,

2Jtäbd)en, gleitet über mid) nieber,

beett mid) mit Äüffen, beftreut mid) mit föofen!*

2öa§ alfo füllen mir un$ ereifern über £olftoi? Unb menn er

bie gäufte ergebt unb gegen unfere Heiligtümer mill, — fo maajen

mir einen 3aun bon freunblid)em ßädjcln um il)n tycr unb genießen

ifm atö §afir.

Unb übrigen^, man muß aud) fötale (Stimmungen fennen. 3)a*

erhöbt fogar ben ©enufc. 2Ber trinfen mill, effe oorfjer ©atjenne*

Pfeffer unb nadjljer einen gering.

£)a3 ift Xolftoj für unfere SDcoberne!

(SineS ber ernfteren bunllcren SBilber in iljrem iBilberbud), nötig,

um ben fyetten luftigen Silbern ben mirffamen £intergrunb ju geben;

mie ba§ in ben ^artfcfjen Herfen auägebrücft ift, bie id) jttiert f>abe,

meil fie ju feinen beften gehören unb eine gemiffe UeberrebungSfraft

in fid) fjaben, menigftenä für bie 3d)mäd)Iinge, bie bie 2BaI)rt)ett ober

Unmafjrfjeit einer 2öeltanfd)auung nadj ber (SdjÖnfycit iljrer äugen*

blitflidjen 9lu3brutf£mittel abfdjäfcen — im benfbar fdjärfften ©cgen*

fafcc ju Xotftoj.

Sic aber foll fic£> unfere Sultur &u Xolftof ftellcn, ber fie Der*

adjtet?

iRun, ee liegt in bem gcäeidjneten 33tlbc, in ben angeführten Skr eu

eine SBaljrfyeit, nur leiber eine betrunfen gemorbene.

Unfer ©eift foll ftarf unb umfaffeub genug fein, um Xolftoj unb
95ödlin galten ju fönnen, aber nidjt neuromantifd) burdjeinanber, nid)t

äftfjetifd) jufammen, fonbern fdjarf getrennt, in anberen ©cfidjtSminfeln,
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5U anbeten perfönlidjen Qtoeden, be^errjttjt unb angeeignet. $ er ®eift

biefer 9ttoberne bagegen ift fcfyroad) unb sudjtlos, iebem (Sinbrutf offen,

roie 28ad)S, mit bem jeber fein Spiel treiben fann, beffen SDaumen
marm unb ftart genug ift, um Ijineinjubrürfen ; es ift fein innerer

Siberftanb ba, lebiglid) ber 2öiberftanb ber Xrägljeii. (5s ift nichts

^ormgebenbeS, nid)tS Sd)öpferifd)eS, 93efef)lenbeS ; es ift alles Spiel,

Xfyeatcr, SBrettl. $)ie 9Koberne fann ben oerbeerenbftcn ©mft Oer*

tragen, nur — nidjt als örnft. (Sie madjt alles jum Sdjanfpiel.

^nner^alb beS SdjaufpielS foll ber (Srnft fogar fcfjr ftarf auf bic

fernen mirfen, fefjr ftarf, — fonft fommt bie Stimmung unb baS

©anje nidjt heraus. 9?ur ein ganj beftimmtcS (StroaS mufe gewahrt
bleiben, ein fdjroer ju bejeidjnenbeS, lcid)t ju füfjlcnbeS: bic Sadjc

mufc auf ber Süfyne bleiben.

Unb ungefähr baS Umgefeljrte ift baS, roaS nötig ift. $)ie £)inge

müfien Oon ber Süfmc herunter. £)ie bunte $lllfeittgfeit, bie alles

»ertragen fann, rocil iljr alles im ©runbe nidjt an bie Seele gcl)t,

fonbem roed)felnbeS „Sd)au"*Sptel ift, b i c f e 9lllfcttigfeit ift nid)t

bie Saaje eines atifettig burdjgebilbeten, fonbem eines un„gebilbeten,"

nämlid) unorganifierten (SetfteS. Unb biefe ©eifter finb Ijeute bic

Sanbplage ber Kultur.

ftatürlid) ben SBorten nad) tuollen fic alle baS ßeben. 33alb ba*

„öolle," balb baS „blüf)enbe," balb baS „ernfte" «eben — „leben,

leben, leben!"

3rf) fenne bas oon ber Jtyeologie tjer, ba foll aud) altes möglidjc

leben, roaS nie gelebt Ijat unb nie leben fann, maS in fia) Xljeorie

ift. 9?atürlid) lebt eS aud) nid)t. 9?ict)t bie £ljeoric toirb ßcben, fonbem
baS fieben toirb Sljeoric. So Ijter: 92id)t bic SBü^nc toirb Seben,

fonbem baS fieben toirb 33üf)ne.

3d) faß einmal in einem Ucberbrettl, beffen Leiter unaufl)örlid)

»ieberfjolte: bafj man fia) mit ben Skettlleuten in einer ©efellfd)aft

füt)lcn folle, unb bafj bie Sdjranfen äioifd)en ber Süljne unb beut

3ufd)auerraum fallen müßten, baS fei bie eigentlidjc 33cbeutung ber

UebcrbrettteBeroegung. $e länger er rebete, befto Ijöljer routfjfen bie

Sdjranfen innerlich — baS ^einlidje ber üerlogencn Situation. 3)enn

es fiel bod) feine Sdjranfc unb fonnte feine fallen. 3)a loar bie SBütjne

unb fjter ber tool)lbeäaf)lte 3ufd)auerplafe "«b bort fannte man fid)

unb Ijier fannte man fid) nidjt, unb bort mar man gcfdjminft unb
gepubert unb gepufct unb fjatte feine föolle im $opfe unb fjier nidjt.
vBaS follte alfo baS ©efd)toä&? ©ans <*"1 Sdjlufe mad)te ber 33rettl=

2kiron ben Sdjerj, einen 9lugenblitf lang fo ju tl)un, als follten bic

Sdjranfen nnrflid) fallen. $er allgemeine Horror muß ftet) ftarf attSge-

brtidt ^aben in ben Lienen, benn er füllte fid) gebrungen, fofort $u be

gütigen. Slber unmillfürlid) malte man fid) aus, roaS getuorben toäre,iocnn

nun bie gefdjminfte unb gepuberte bunte ©efellfdjaft mirflta^ ^eruntcr=

ge ommen märe. GS roar ein ©efü^l äufeerfter ^einlidjfeit. ^a, auf

einem fttfte, wo bie meiften in ber gehobenen ^ubelfttmmuug oon

felbft auf ber 33üf)ne fi^en! 3lber ba wirb eben bie SMifmc nid^t fieben,

fonbem baS ßeben roirb 33üf)ne. 9Wan lebt nidjt melir, man trägt

fid) oor.
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©3 gicbt eine ganj fa)arfe ©renje jmifdjen ber mirtltd)en ftunft

unb bem mirfltd)en, nid)t in irgenb einer gehobenen «Stimmung &e=*

fmblidjen „nüdjternen," ernften ßeben. SMefe ©renje bleibt, unb mertrt

id) mein ganseS ßeben fo &u geftalten fudje, baß e§ mid) unb
anbete aud) äftfjctifd) befriebigt — bie ©renje bleibt, $e meljr id)

mit Shtnft gu tlmn tjabe, befto fc^ärfer empfinbe id), baß id) nidjt unb
baß fein ernftet 5Henfd) für ben 3ufd)auer I^t arbeitet, leibet unb
bentt — unb menn er felbft ber 3ufd)auer märe. 93Hr Ijanbetn nacr)

anberen 2Raßftäben, anberen 2flotibcn, unb aller (Srnft würbe bertoren

getjen, menn mir nad) äftljetifdjen SOtotiben lebten, $d) !ann bic Shinft

unb baS äftrjeti[cr)e Urteil überall mit Ijinneljmen, aber fomie id) aud)

nur ba3 fleinfte <2tüäd)cn 333irfIidt)fcit in feinem ^nnern in Shinft

bermanble, äft^etifer) motibiere, l)ört baS fieben mitfamt ber Shinft

auf, fängt baS Xräumen, bie 93etrunfenl)cit, bie JHomantif unb — bie

Süfme an. £ie ©renje bleibt, bie größten Äünftler tyaben fie

am ftärfften empfunben, unb ©oetlje fagt befanntlid) : „Jüngling, merfe

Shr in Seiten, mo fict) ©eift unb ©inn erf)öl)t, baß bie SHufe 31t

begleiten, bod) ju leiten nid)t öerftc^t."

5Die Ü)inge müffen bon ber 33üf)ne, baS foll bebenten: fie muffen

erft ifjren ernften SSMrftidjfeitSgeljalt an uns auSlaffen, cl)e uns erlaubt

ift, fie aud) als „<Sd)au"fpiet ju mürbigen.

3$ tjabc iolftoj ntd)t jitiert. Unb er ftebt aud) üiel negatiöev

jur Shinft. Stber eS ift ctmaS bon feiner innerften (Stimmung gegen

unfere Shinft in bem SlbfaVu enthalten gegen 9Irtiftcn, roetdje meinen,

aus ber 9leftf)etif eine SebenSfüfjrung machen, bie ScbenSmertc burd)

äftl)etifd>e ©d)äfeung finben ju fönnen. $d) null eine feiner grimmigen

9luSfprad)en abbruden
; fic ftefyt in „Steine 33eid)te" (£)icbcrid)Sfd)e 9tuS*

gäbe, ©. 17): „$ie ßebcnSanfdjauung biefer 9ftenfd)cn, meiner S?ame*

raben im ©ajriftftellcrberuf, beftanb barin, baf} bas Seben im all*

gemeinen fict) fortfdjreitenb cntmirfele, baß an biefer ©ntmidclung mir,

bie Scanner ber ©ebanfenarbeit, ben größten Anteil hätten, unb unter

ben Männern ber ©ebanfenarbeit ben größten Einfluß mir — bie

Äünftler, bie ^oeten. Unfcr Skruf fei eS, bic 9J?enfd)cn ju beletjrcn.

$5amit fict) unS aber uidjt bie natürlidje ^frage öufbränge: 23aS meiß

id), unb maS !ann id) alfo lehren? legte biefe Xfjeoric bar, baß

man bieS nidjt ju miffen braudje, unb baß ber $ünftter unb ber

$oet unbemußt leljre. $d) fyielt mid) für einen munberbaren ^ünftler

unb *ßoeten, unb barum mar eS für mid) fclbftoerftänblid), baß id)

mir biefe Xfjeorie aneignete, %d), ber Shinftler, ber $oet, fd)rieb unb
lehrte, oljnc gu mtffen ma§. ^d) erhielt bafür ©elb, id) Ijatte bor»

trefftic^eö (Sffen, eine fc^öne SBo^nung, SBeiber, 3?ertcl)r; ic^ mar
berühmt. ©0 mußte alfo baS, ma§ ia^ lefjrte, fe^r gut fein, tiefer

©taube an bie 33ebeutung ber Sßoefie unb an bie gortentmirfetung

be3 ßebenä mar ein ©taube, unb id) mar einer feiner Sßriefter.

mar ^öd)ft bottcil^aft unb angenetnn, fein ^ßriefter ju fein."

$)iefe lefete ©cnbung ift meljr al§ ein SJergleid). gür Xolftoj ber*

^ält fict) bic Shinft, bie berufsmäßig unb baljet fdmlmäßig, ateliermäßig

gepflegt, geübt, gelehrt mirb, jur magren Shinft genau fo, mie fid)

bie Religion, bie berufsmäßig unb batjer fc^utmäßig, firdjenmäßig

gepflegt, geübt, gelehrt mirb, sur magren Religion ber^ält. ©rft
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hinter beiben fte^t bas 33olf unb bad ßeben, aus bereu Siefen immer«
fort — mo bie 33erf)ältniffe gefunb unb nidjt mit Äirdje unb 25eruf3*

hinft oerbaut finb — bie grojen ^ropljcten unb (Sänger aufzeigen.

tmt aber bie Religion ben (Sinn be£ Sebent ju enthüllen, ber

bie ©ottfjeit felbft ift, bie ate bie befeljlenbe Seben3mad)t einen jeben

an feinen *ßtafc geftellt fjat unb in einem jeben lebt unb fd)afft.

Stuf ifjrer djriftlidjen ©tufc Ijat fie ben (Sinn be£ Sebens balnn offen*

barr, bafe ba3 ßebcn beS SRenfdjen bon ba an mo er aufhört, £ier ju

fein unb sunt SBemufjtfein fommt, bie ©eburt be3 neuen SRenfdjen

ift, ber nur nod) fid) unb bie anberen 9Äenfd)en untereinanber unb
mit ©ott ju einigen ftrebt im „föeidje ©otteS." (Settbem biefe Religion

berufämäfjig gepflegt mirb unb baffer nidjt meljr 5uerft barum fid)

bemüht ben (Sinn be3 Sebent fo einfad) unb fdjarf mie möglid) ju

erforfdjen unb meiterjugeben, fonbern um ba3 befte SÄittel, Uebcr*

liefertet in Dotier 92einr)eit 5U bemafyren — feit bicfcm ift ber ©inn
bc$ fiebenä ben SWcnfdjen üerloren gegangen, unb fo marb aud) bie

Shxnft um ifjren (Sinn gebradjt; benn fie Ijat aU fcofie $unft bie Auf-
gabe, bie ©efütjle meiterjugeben, bie bem SerftänbniS für bie 9le*

ligion, für ben (Sinn beä Sebent entfpringen. niebere Shinft fjat

fie bie ©efüf)le be§ täglichen £eben$ roeiteraugeben, aber fo, bafj fie

ber Religion nie roiberfprid)t. 9JHt bem 2(ugenbltcf, mo fie ba£ tlnit,

wirb fie fcr)tecf)te &unft unb ift ber 33eradjtung anheimzugeben. 3uma ^

nun feit ber 3tenaiffance mit if)rer fünftlidjen 2(uffrifd)ung be£ oor*

djriftlidjen £eibentumS ift für bie Äunft ba3 ööllig fadjfrembe Stöotio

aufgelommen, ju fdjaffen, rnaS gefällt, ober mit größeren ©orten, aber

bemfelben (Sinn: bie <Scf)önf)eit ju offenbaren. $)ie3 ift aber in üßafjr*

fjeit ebenfo menig jemals ber fttved ber ftunft geroefen, ruic etma unter

gefunben 3uftänben ber Qtved ber Sftafjrung ber ©cnufj ift, ben man
beim SBerjefjrcn Ijat, fo bafj ber 9£at)rungsmcrt fid) nad) bem ©enufcmert

rietet unb etma $)iner3 mit <£attenne*<ßfeffer unb 9llfof)ol bie befte

menfd)Iid)e 9tal)rung finb.

©0 läfjt benn aud) Solftoj nid)t bie fleinfte Unflarl)eit barüber

auffommen, bafj er bie ganje neuere $unft oeradjtet, unb er legt

©emidjt barauf, bie f)öd)ften ©ipfcl $u nennen; fdjon ©oetf)e finbet

faum in etmaS ©nabe, unb bon ben neueren nennt er fefjr auäbrüdltd)

unb oft mieberljoft als töpifd) für falfdje Shinft tarnen nuc ^bfen,

SWaeterlincf, 33ödlin, SHinger, 33raljmö unb nidjt ?>u oergeffen 9tidjarb

©agner, ber feine finnlofen Söerfc burdj grobe Sftittcl ber ^pöpnofe

äufeertid) erfolgreia^ gemalt ^abe. 9Bie aud) nia^t! ,,9Jod) fdjnetlcr

fann man bie§ erreichen, menn man fid) am SBein betrinft ober Opium
xaufit"

2LMe folien mir un^ nun biefem 3(ngreifer gegenüber üert)alten?

(Sö ift für unä, bie mir äfttjetifdje Slultur haben mollen, aber

nid)t äfthetift^e SJerlleifterung, fetbftberftänbtich, ba& mir bei einem

fo breit angelegten unb fo tief motioierten Angriff und nidjt mit einer

rein äftf)etifd)en Slbfttjfl^ung begnügen fdnncn. Slnbererfeitä genügt

eä aud) nia^t, bie einzelnen Meinungen unb Urteile burd)subi3futieren,

obmol)! ba§ t^un Ijier unb ba ganj unterridjteub ift. ©3 übermiegt

bei lolftoj fo ftarf bie djarafterootte ^Jerföntichfeit unb frattung, bafe
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er mef)r mie ein Sdjitffal berührt benn als Sleußerer biefer ober jener

SHeinungen; man muß iljn als ©anjeS oerftanben l)aben.

Unb beSljalb öor allem in feinem Shilturpfammenfjang, in feinem

3$olf, in feinen fojialen 39ebingtf)eiten.

(SS ift ja natürttd), baß ber tyxoptyt fetbft baoon nid)ts roeiß unb
fogar auSbrütftid) baoon nidjts miffen mill; eS ift aud), roenn nid)t

natürltd), fo bod) öerftänblid), baß manage beutfdje £otftojfd)üter fid)

barin $u genießen fud)en, baß fie alles, roaS ber SKeifter gefagt fjat,

in feinem tarnen auf unfere ^uftänbe bereit. £)iefe ßeute, beren

ganjeS $afein baljin gehört mot)in XolftojS ftärffte fttüdje falten,

füllen fid) natürlid) motjl als Datfialjmer beS ^ropfjeten, bem ©e*
ridjte entmifdjt, anbere ridjtcnb.

£>aS fct)rccfticr)fte ©ebrüll eines fiötoen in unferen ©räbten fdjredt

feinen, benn ieber meiß, baß eS nur bon einem gefangenen unb un*

fd)äbttdjen ßötoen ausgebt ; mill id) Hüffen, maS eS natura bebeutet,

fo muß id) mir Don feiner §eimat unb feinen eigentümlidjen ßebenS*

umftänben erjagten laffen. SBer mir aber einrebet, baß baS ©ebrüll

eine unmittelbare S3ebeutung für mid) Ijabe, ber lügt eben — nid)t

mcfjr unb nid)t minber. Unb bie mirflidje ernfte 33ebcutung beS Söroen

madjt mir biefer 2ftenfd) auf fotdje Söeife am atlerroenigften flar.

2llfo bitte, fpielen mir uns nidijts bor, fonbern madjen mir uns ganj
nüdjtcrn flar, baß Xolftoj 9tuffe ift, baß alles, roaS er fpridjt unb
fd)reibt, auf ruffifdje 3uftänbe gefjt unb bura? ruffifdje 3uftänbc fjer*

oorgerufen ift, aud) mo er möd)te, baß man eS auf gan$ (Suropa

bejietyt; machen mir uns flar, baß, roo er bie SebcnSarbeit bon

Sftenfdjen mie Sulinger unb 33ödlin refumiert, er nid)t mibergibt,

maS fflinger unb 95ödtin unS finb, fonbern maS fie iljm, bem puffen
finb, unb baS ©leidje gilt natürlid) aud), mo er bon SReligion, $irdje,

Staat fprid)t. 9J?an muß fict) gegenmärtig Ratten, baß er in ber jurütf*

gcbliebenften, abergläubifdjften Religion, im bcfted)lid)ften Söiltfür*

regiment unb innerhalb einer SSilbung groß geworben ift, bie benn

bod) nod) ganj anberS als bei uns eine bünne <5d)id)t über anbere

geartetem SolfSleben ift

mad)c auf biefe 3)inge aufmerffam, meil bie 9Ba^rl)cit es er*

forbert unb meil o^ne bieS alles jur «ßfjrafe mirb. (Srft mer Xolftoi

in feiner Shiltur ridjtig oerftanben l)at, fann feine etroa übergreifenbe

33ebeutung für unfere Shiltur ridjtig mürbigen. $)aS anbere ift ©erebe.

(SS liegt nafje, ju urteilen, baß Xolftoi für bie ^laoen baS fei,

maS mir im 16. $af)rfmnbert erlebten. Ob feine fIaoifd)e Deformation

erfolgreidj fein mirb? 2Ber mill es miffen! 2Bir fönnen nur nmnfdjen.

Unb mir münfdjen ftarf ben (Srfolg, aud) aus rootjtberftanbenem (SgoiS*

muS; benn jebe nationale Deformation pflegt ifjren (Srnft über meite

Umfreife tjinjumerfen. $ie £utf)erfd>e Deformation Ijat ganj (Suropa

befd)enft, aud) baS feinblid) bteibenbe.

Ob bie flabifd)c Deformation (Srfolg fjaben mirb, mie bie beutfdje?

(SS fpriajt oteleS bagegen. 3)eutfa^lanb mar um 1500 oiel meiter als

Dußlanb um 1900 ift. Unb Solftoj ift cntfpredjenb biet ftärfer mtet
unb JReaftionär als fiut^er mar.
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(£3 ift fonberbar unb bebcntenSmcrt: bie 9Rcnfd)eu, bie Kultur«

loenbepunfte barftellten unb Äulturberbrcitcr im großen Stile ttmrbeu,

finb nod) immer perfonlidj 9ieaftionäre gemefen.

(53 ift ein (SnttMtfelungSgcfefc, toa§ fidj barin offenbart. £he Kulturen

finb $btt>egc unb minbeftenä Aufenthalte auf bem 2ßege nad) öorroärtä.

Unb bie ^rop^eten lenfen jurüd, bi£ ju bem fünfte jurüd, roo ber

.\)öf)empcg roeiterging. ©ibt H ein $orroärt3gel)en, baS augleirf) Slraft

unb Grilling f)at, (5tI)o£ unb frf)önen Sdjein? £a$ ift ba§ alte

tfätfel.

^nbem td) an iolftoj benfe, wie er in feinem Solle fteljt, bem

fo begabten unb nod) fo jungen, möglidjfeit* unb sufunftoolten,

fo fällt mir immer jenes 5Bitb £utljer3 in ber SRenaiffance ein, ba$

^riebria) Sfjeobor SBifdjer gefeljen l)at unb in ben „Stritifdjen (ftängen"

fo aeidjnet:

„3n ber Uffisiengallcrie ju $(orenj f)ängt in einem ftabinet nalje

ber berühmten Sribuna ßutfjerS Porträt; ein feltfainer ftadibar ber

mebicäifdjcn 93enu3, be£ 9lppoIino, ber perlen ber SDialcrei au£ jener

3eit, ba bie fdjöne Sinntidjfeit be§ SUtertum* in Italien fid) mit

ber äjriftlidjen SBorftellung unb (Stimmung ju einer ©litt unb Süfeig*

feit öerfdjmolj; er fiefjt mit bem fnorrigen eidjcnrinbigcn öefidjt

brein, ale mödjte er bem ganzen f)eibnifd)en Spuf innrer eine jener

berben "Borte jurufen, mit »oeld)en er tool)t ben Teufel, tuenn er iljn

5U oerfud)en tarn, abjufpeifen pflegte, 35tefe föofjfjeit be£ energifd)cn

(Gemüts I)at unS gerettet unb bie ©runblagen einer fpäteren, aber

ebenfo unenblirf) tiefen unb öftf>ctifd)en SBilbung erobert." — Unb
Dörfer fagt er: „2Bof)l un§, baß unfere Sorfaljren überhaupt gar

bie $erfud)ung nid)t fannten, gegen ba£ etl)ifd) Ucbcrlebte fid) äftljetifdj

ju oerblenben; baß fie foldje £enbcn5bären maren, ba|j ber fdjöne

Schein fie nid)t bcfted)en, ber ©lang ber 33ellabonna fie nidjt blcnben

tonnte; tvor)t un3, bafj fie ntdjt mit ber ^ßljantafie umfaßten, ma* ber

grobe Scrftanb, bie Vernunft unb ber moraIifd)e Sinn $u ent*

fdjeibeu t)at."

3d) siliere biefe SBorte nid)t fomofjl, mcil fie merfroürbig gut aud)

ben Ginbrurf be§ lolftojfdjen 93ärengefid)teö miebergeben, tote eS

mit tiefen klugen in unfere tfulrur f)inetnfd)ilt, foubertt um ba*

rauf ^injumeifen, toas für eine 3ll d)t unfere Situttur unb Slunft l)inter

unb unter fid) ijat, bie ben Muffen ganj unb gar abgebt, unb wie

ööllig anberä bie üföerfe unferer $>id)tcr unb bie ftarben unferer "äftaler

$u uns fpred)en müffen als 5u üjnen.

2Benn Solftoj beifpietemeifc alle Sfunft, bie fricgerifdjc ober oatcr*

länbifrf)e ©efüljlc auSbrütft, als fd)led)te Sperulation auf uiebrige

egoiftifdje ^nftintte branbmarft, fo ift mit ,§änben ju greifen, bafe

er oon einer ganj anberen ^ulturftufe aus fpridjt. SBaS unfere fric*

gerifrfje ober »aterlänbifa^c ^Jocfie treibt, ift nia^t me^r cinfad) baö,

loass Xolftoj bertjö^nt. GS ift nid)t me^r ber einfache nationale Ggoiä*

inuS. @§ liegt i^m ju grunbc ein fe^r beroufetcS unb erjogencA Ver-

folgen oon Seilintereffen ber 3)2enfa^I)eit. Soia^e Stimmen beo reinen

unrefteftierten ^o§mopolitigmu3, mie Solftoj if>n ben Oiuffcn prebigt,

erflangen für unä lange oor fintier. Unb fiut^er mar fd)on eine

:7?eaftion gegen fie.
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3Ba3 für bie Muffen in ber 3ufunft liegt unb Xolftoj gerabe an-
bahnt, liegt für un* in weiter Vergangenheit.

$lud) in ber Xolftojfdjcn Kernfrage, ber religiöfen, ift bas feljr

beutlich.

SBir ^aben bie religiöfe 5r^ge feit ©efdjlechtcrn üernad)läfftgt,

unb baä ift ber ©runb, meamegen man und üierlwnbert 3 al '
ro tadj

ßutfjer mit 5ran5 öon 9lffifi unb Solftoj fommen barf, ohne bafc

mir ben Söiberfinn merfen. Denn fo ift bie Sache: Unfere Religion
franft an ju oiet Xolftoj, nicht an ju menig. 3Bas iolftoj un8 bebeutet,

ift, baß er überhaupt Religion hat, mährenb mir höchftenS Xljeorien

tjaben, benen mir religiöfe Verehrung toibmen, alte platonifd)c ober
neue naturphilofophifche. 2Bir fiitb religiös fo oerarmt, baß felbft ein

nurflidj frommer SDtofjammebaner und imponieren mürbe.

Senn nun einer fein ^euergeme^r in ber SBilbniS Oertoren fyat,

fo mirb ihm ^feit unb Vogen immer noch eine miltfommene 2Baffe

fein. W>ex es ift barum ber Vogen !ein f^ortyd^ritt gegen bas ©emehr.

SStr müffen oerfuchen, uns bie Vebeutung ber Religion, fojufagen

ihren Crt in ber ©efamtentmidelung flar ju machen, um fehen ju
fönnen, mo bie ©eftalt Solftojs hingehört, unb bort ihn mirflid) ernft

nehmen ju fönnen.

Der Sflenfd) unterfdjeibet ficr> oon ben Bieren unb ber Watur unb
fud)t fid) gegen bie £>inberniffe, Verfled)tungen, bas eigene Ungcnüge,
gegen bie „SBclt" mit ben fdjaffenben geiftigen 9Käd)ten }u Oereinigen,

tiefer Sinn ber Religion ift bereits auf ihren nieberften Stufen
beuüid), natürlich in bcrfelben und grotesf erfdjetnenben Verjcrrung,

in ber junt Veifpiei auch bie ältefte SBiffenfdjaft auftritt. (Sr enthüllt

fid) befto beutticher unb reiner, je höher bie föcligionsftufe. Die 9fang-

orbnung ber Religionen ridjtet fid) banad), mic ftarf bie Sflotioe finb,

bie über bie Vergeltungen ber sJcatur ben SÖienfdjcn hinauf heben

fotlcn, unb mie tmd) unb rein bas Qitt aufgefaßt ift, bas ben o*rei*

gemorbenen, ben „(Srlöften," für ihr neues ücben geftedt ift. Der
religiöfe ^ßrogeß fefot fict) alfo aus §mei in gemiffer Vejtchung entgegen»

gefegten Vcmegungen jufammen. Die eine ift ein Riehen aus ber

Seit, ein 3iehen oon ber ©eiftesmacht her. Die anbere ift ein ©in»

bringen auf bie ffieft, ein treiben unb Senben oon ber ©eiftesmacht

her. Der aus ben Verfled)tungen ber irbifcr)en Dinge fiosgclöfte mirb
— um ein biblifdjes ©ort ju gebrauchen — „Mitarbeiter ©ottes" ber

SBelt gegenüber. Qtn erften gatle ift „bie 9Mt" bas bie neue Schöpfung
.§inbernbe, nad) ber Soslöfung ift fie bas Material ber neuen Schöpfung.

Diefer ^ßrojeß, ben mir heute mit Deutlidjfeit in feiner 3roetfcitigfeit

erfenneu fönnen, bebeutet jtoei gefd)id)tliche ^ßcriobeu, beren erfte mir

bie rein asfetifdjc Muffaffung bes (Shriftentumg nennen, mährenb mit

Suther bie entgcgengefefcte 9luffaffung einfefot, an beren meiterer Durch*

fefcung mir arbeiten. 9ßas aber fo gefchidjtlid) in jmei «Ißerioben oon

riefiger 9lusbehnung auseinanberfällt, muß jeber cinjclne heute naa>

einanber erleben. (5s muß ein jeber, ber für bie Shilturentmirfelung

oon SSkrt fein mill ober foll, feine asfetifdje Vergangenheit ha&en,

unb es h^t fie auch jeber Grnfte unter uns. Sidjtigcr aber ift, baß bas

im fieben aud) bes (Sinjelnen nicht jroei jeitlid) gefonberte ^erioben

bleiben bürfen: fonbern toas in ber ftrengen unb ftraffen sßeriobe

Kunftwart
— 8 —

1

Digitized by Google



erlebt ift, mujj ein bauembeä inneres $>eitereileben bleiben. So gut

roie jeber tfünftler immerfort ba3 innerliche greiroerben oom Stoffe
miebererleben mufj, um ihm bann fcr)öpferifc^ gegenüberstehen.

63 ift nun bei einem folgen futturgefcr)icl>t(icr)en Ueberblicf nicht*

flarer als baä, bafj Xolftoj in bic ^criobe gehört, bereit $öfyepunft

mir in ben großen mittelalterlichen ^eiligen erlebt haben, ©eftalten,

an bereu ©röfje felbft 9Hefcfche nicht ohne ein innerliche* SBeben benfen

fann, SKenfdjen, beren ©efchid)ten Xolftoj jur eroigen maljren Sunft
rechnet, meil fie aus bem roirfltch cmüfunbenen Sinn bes Gebens
heroorgingen — ficf»erticr> nid)t mit Unrecht.

Unb ebenfo flar ift, baß bie neue Sluffaffung, in beren Durchfefcung
roir ftehcn, mit Ausnahme ber ßuthers nur wenige gleich entft ju

nehmenbe ©eftalten hinauftetlen hat. 9J?an mürbe noch einige nennen
tonnen. Slber oiel finb e* nicht. 2öir finb in $bcai unb ©eroiffen

noch $u ftarf im S5ann ber erften asfetifcheu ^eriobe be* (Shnften*

rums, noch fct)r Xolftoj, noch &u menig Suther. 2lber roir finb e$

nicht mehr in 2Bir(lieh feit, unb fo finb mir nichts, nidjtS öchteä, nid)t$

©an^eS.

Grft menn mir fo Xolftoj richtig eingeorbnet haben, merben mir

recht Don ihm lernen fönnen. Denn nichts 2öillfommnere3 fann

unö gefdjehen, inbem roir beginnen, bie aroeite meltbeherrfchenbc neu*

fchöpferifdje ^ßeriobe ber chrijttichen Slera in ihrer grunbfüblichen $e*
beutung ju oerftehen, als biefer ©lüdäfatl, bafj bie erfte aäfetifdjc

"periobe in einer fo rouchtigen ©cftalt neben uns fich erhebt, uns ben

nötigen (Srnft einflöfjenb; benn im allgemeinen finb mir gar fel)r

in ber Serfudmng, in unferer bejahenben (Stellung jur 2Mt bie

notmenbige Erhebung über fie &u oergeffen. Daran hinbert uns Xolftoj.

Unb ba» ift gut. Denn f)iex liegt bie einzig möglidjc Söfung be*

und alle bebrüdenben ^roblemö bom „britten föeich," ber 5ra8e ' °te

ia) fd)on berührte, ob e3 ein 33orroärt*gel)en giebt, bas jugleicf) Siraft

unb Erholung h<*t, (Sthos unb fdjönen Schein. Die ^ragc ift lösbar,

aber roie alle mirflich michtigften fragen nur toerfönlirf) unb unter

(Sinfefcung öerfönlicber Straft.

3luf genau berfelben Stufe ber Gntmidelung fteht Xolftoj nun auch

in Sejiehung auf bie Stunft. Die echte unb hohe Ä'unft hat nad) ihm

lebiglid) bie ©efühle mieberjugeben, bie im fingen nach bem Sinn
bes l'cben* fich entsünben. Die ftunft, bic anbere als religiöfe ©efühle

meitergibt, ift jroar aud) noch echte Shinft, menn auch nur niebere,

aber fie muß ber hohen religiöfen Shtnft bienen unb barf ihr minbeften*

nie miberfprechen. Da nun ber Sinn bes Gebens bie l'oslöfung bon ben

Verflechtungen bed Sebent unb ber Sinnlichfeit ift
—

• foroie ftächftenliebe,

um auch oili SDcenfdjen los$ulöfen — , fo gibt es nur eine Icnbcnjfunft

$ur (Srjeugung ebler, ben SBillen treibenber ©efühle a$fcttfd)er Stiftung,

«udj hi^ roie auf bem eigentlich religiöfen ©ebiet bie Scnbung su

bem, roa§ mir „Kultur'' nennen, bas ganje ©ebiet bes SBeltberflärenbcn,

Seltumfchaffenbcn, Sergeiftigenben nod) gar nid)t Dolljogen.

Um fich anfehaulich su machen, mos bas befagen roül, mufc man
fich oergegenmärtigen, bafe Solftoj folgerecht nicht nur SBdcfün, fonbern

jum 93eifpiet auch ©octheS gauft aus bein Bereiche ber Shmft hinau^^

roeift. Der gauft hot für ihn nichts Gdjte^. Gr ift eine SO'cadferabc

\. 2tpri!beft 1^02
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mit „yoctifd)cn iKequifiten", ald Xeufcln, Zauberern, £ejcn, HRonbidjeiu,

ffiabcnftein u. f. w.

2Öad ift an einer 33ödlinfd)cn 9iajabc (Sd)ted? ^ft f ic für $öcflitt

ober für und etwad 2BirfIitf)cd, wie für bic Sitten, Don benen er fie

auf gelehrtem SBegc überfommen Ijat? 9?cin. 2Bad ift fie olfo? (Sin

„poetifd)ed" föequifit. 2£em übermittelt fie ein ©efüfjl? (Sin ed)te3,

unmittelbare^ mofjt überhaupt nicfjt. (Sin fünftlid)ed ben paar ge*

lehrten ©eiftern, bie bad (Symbol aud) gelernt Ijaben. (Sollte fie aber,

wie ju befürchten ift, aud) wirflidj reale ©efüljle übermitteln — alfo

bad, um bed willen bie Shmft nad) Xolftoi ba ift, fo finb cd foldje,

bie bei* üRaler Ijoffcntlid) nid)t erweden wollte: SBolluft.

9?un, bad ift wieber ruffifd), bad fjeifct ofjne unferc (Srjieljunö,

bad fyeißt oon ber Sulturftufe aud geurtcilt, oon ber aud feine religiöfe

Stellung fixiert ift. ©ein (Stanbpunft ift unterhalb unb oor

unferer Kultur eingenommen. 91uf biefem borfulturellen (Stanbpunft

aber ift er ein ©rofjer. Unb wenn er oon bort aud mit 3ngrimm
auf unferc fiultur fdjaut unb fd)ilt, fo gibt if)tn ber £>afe fdjarfe

Slugen unb er fieljt bic <Sd)Wäd)cn unferer Shiltur mit einer erfdjretfen*

ben $)cutlid)fett: üolflofe, berleljrte ^cmbfultur, beren lefcted 2Bort —
SRte&fdjc ift, nämltd) bic SBergemattigung ber ganzen 2flenfd)I)eit, bamit

biefed elenbc, wurjcllofe, marflofe Shmftprobuft Oon '•ßaraftjten weiter

gegüdjtct unb fublimiert werben fann, bad fjinweggcfdjwcmmt würbe,

wenn bic Staffen unb bie Statur fid) ergeben würben.

(£d wirb wenige unter und geben, in benen feine (Stimme wäre,

bie foldjen Srwägungen juftimmte. Grd finb unfere eigenen 3 rt,cifel

an unferer fo fyerrlid) weitgetriebenen Kultur. (£d ift unfere eigene

<Sef)nfud)t nad) $olfdfunft unb nad) bem Sieb, „bad wieber oom ftöntg

bi§ sum Bettler Hingt/'

2lbcr was fönnen wir ba$u tljun? &cr SBollbtutflaOe unb Barbar
Jolfroj fann ben ©utfdjlufe faffen, biefc wurjellofe (Suropafultur oon

ben ©renken feined Solfed jurürfäubcllen, unb man fann ifjm nur

(Srfolg wünfd)cn. (Sd wäre etwa«?, wenn bort eine ed)te raffige $olfd*

fünft im (Sinne ber alten Sunft, aber fo ganj mobernen ©etfted ent*

ftünbe. Slber wir? 3öir fönnen nid)t metjr jurütf!

Unb bod), id) glaube, aud) und fann Xolftoj nüfoen. Unb 5War

gerabc unb erft, wenn man if)n auf feiner Shilturftufe begreift unb
fteljen läfjt, wie wir oerfudjten.

Dann fann er und gegenüberftefycn unb immerfort feine fdimercn

©ewidjte in bie Sdjalen unferer iöagcn werfen, in benen bad (Srnfte

liegt, bad 33obenftänbigc, bad (Sd)tc, bad ben ganjen Sftenfdjen unb
nic^t nur fein 5ltelierocrftänbnid ^affenbe, bad um ben (Sinn bed

Sebcnd unb bie f)örf)ften ©üter $ämpfenbe.
Unb fo fönnten wir befommen, wad und feljlt unb ol)ne bad wir

oerberben müffen: Stultur unb inneren ^ortfdjritt, $ultur auf ©runb
inneren gortfdjrittd, ftatt Kultur auf Soften bed inneren gortfdjrittd,

ber inneren Sraft, ber ^ßcrfönlicbfeit . . .

21. Bonus.
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Vom „deutschen Volhs-ScbilUrpreis*"

Sftan foH mit ironifdjer ©predjroetfe oorfidjtigcr fein. 9118 icfj in ber

flcinen Shmbfcfjaunoria fürS oorige £eft fcfjrieb , roaS ber berliner

©oetljebunb in feinem Aufruf um ben „£)eutfcf)en Solf8s©cfjilIcrprei8*

fagte, fei ja „fcfjön unb gut," aber u.f.m. . . . , als icfj ba8 fdjrieb, badjt'

idj nitfjt, bafe man meinen fönnte, itf> fänb' e8 mir t lief) gut unb
fcfjön. SJtittlenoeile marb ber Aufruf in oielen gelungen abgebrueft.

ßaffen auet) mir un8 oon feinem 2)eutfd) nicfjt abgalten, ifm 311 lefen.

rDeutfd)lanb8 bramatifd)e Dichtung hat in ben lefeten 3ahraehnten burd)

ben polttifd)en unb fultureaen Äuffdjroung ber Nation, burd) bie ßoSlöfung

oon fremblänbifdjer OetftesEjcrrfdjaft unb ein energifdjeS Sid)*aufsfid)sfelbfts

beftnnen ba8 Steid) it)re8 SBirfenS in bebeutfamer 2öeife erweitert unb ftd)

mit neuen fünftlerifd)en gormen zugleich aud) neue, tief in ba8 ßeben beS

S&oßeS einbringenbe Stoffgebtete erobert.

Die gebeifjliche gortentroicttung beS beutfdjen DramaB erfdjeint heute

md)t bloS als eine gorberung fdjöngeiftiger 3ntereffen, fonbern roeitljingreifenb

al^ eine grage beS SJoltSroohlS.

Söenn aud) baS freie ffinftlerifdjc Schaffen feinen beften ßoljn in ftd) felbft

ftttbet, nutfe es uns bod) im §inblicf auf anbere ftunftgattungen unb ben

eblen JBraud) unferer 9tad)bam befdjämen, bafe bem beutfetjen Dichter in feinem

33aierlaitbe öffentliche Sprüngen oerfagt finb, bie alle Stimmen beS SBeifallS

unb Dantes $um einhelligen Sprud) äufammenfäffen unb ifjtn baS (Belingen

beftegeln.

Der emsigen ÄuSjeichnung, bie er bis jefet geniefeen fann, bem oon

SBittjelm I. fjodjheraig 0cftiftcten Schillerpreife ftnb beftimmte Sd)ranfen

gebogen. Der Äönig als Spenber ift in gutem 9ted)t, wenn er nur ein feiner

perfonlidjen £tunftanfd)auung entfprecrjenbeS Söerf gefrönt feljen roill ober

roenn ihm ber patrtotifd)e Stempel einer Dichtung be« gleiten ßohneS roürbig

erfd)emt wie ber äftr)etifct)e Söert.

Um fo ftärfer regt ftcfj gerabe jefct baS JöebürfntS, biefem DichterpretS

einen 00m beutfd)en SJotf geftifteten ergänjenb an bie Seite ju ftellen.

Sd)iKer, ber §ero8 beS beutfetjen Dramas, ber 58olfSbid)ter im ebelften

Sinn, baS ftolje öorbtlb für jene Selbftherrlid)feit beS Staffens, bie allein

oon bem eigenen Äfinftlergetoiffen Stecht unb (Sefefe empfängt, toirb in

menigen fahren baS erfte 3ahrb,unberi feiner Unfterblicfjfeit ootlenbet haben.

Der platten 9Jcittelmäfeigfett feinb, mar er burd)brungen oon bem fteten freien

gortfdjritt aller lebenbigen Stunft.

(56 td&t' ein eitel unb oergeblid) Sßagen,

3u fallen in8 betoegte 9iab bev $eit.

2ötr glauben feinen nahen tjunbertften XobeStag nicht beffer feiern unb
^ugteid) bem ©ebanfen, ber unferen Söunb ins ßeben gerufen fyat, nidjt er*

fpriefelidjer bienen &u fönnen, als inbem mir alle funftliebenben beutfdjen

SJJärmer unb grauen aufrufen, einen

Deutfd)en » 0 If 8 * S d) i 1 1 e r p r e i

S

}u grünben, ber in regelmäßigen 3eitabfd)nitten oon einer frei roaltenben

3urp bem Sd^öpfer beS beften beutfdjen Dramas juerfannt werben foO.

Das »ott in allen Schichten foU ber Stifter fein. Deshalb ift aud) baß

fleinffe 3d)erflein toillfommen.

\. 2lpri»jeft 1902
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S)iefcr 3$olfÄprefö ift ein SBahräeidjen baffir, baß fett ben Sagen unferer

Älaffifcr bie felbftberoußte Unabh&ngigteit be£ beutfdjen ®eifte8 ungeminbert
fortlebt; et fei ein QHjrenmat am SBege bec freien beutfd)en ftunftl

»erlin, \. SKärj 1902. Ser ®oethe«»unb »erlin."

3unäd)ft eine SRebenbemerfung : 2)cr Aufruf bringt einen neuen
SeroeiS für unfere roieberrjolte Behauptung, baß man oon bem berliner
©oettjebunbe nict)t als oon bem ©oetheounbe fpreetjen barf. 5)er

Unterzeichner ift nur ber ©oethebunb Berlins, unb jroar bc$f}alb,

roeil bie SBerbung beS berliner ©oethebunbeS um bic SJlituntcrfd^rift

ber anbern beutfe^cu ©oethebunbe fein auSreidtjenbeS (Entgegenfommen

fanb. Samit ift bic Spaltung innerhalb ber ©oetfjebunbe offen*

ftd}tlid3 geroorben.

Unb nun an bie Herren einige fragen.

©rfteuS: SÖie fommt ü)r baau, gerabe bie beutfd)en Sramatif c r

befonberer greife für bebürftig $u galten? Stüde, bie nicht aufgeführt

roerben, „ßefebramen" rooHt gerabe iljr bodj roofjl fdjroerltch aus-
zeichnen. ©S märe aud) nicht im ÜJttnbcften abaufelm, roeS^alb man
Sefebramen ber ganj befonbern Beooraugung burdj bie Nation oor
aufgeführten 2)ramen, Romanen unb ©ebicfcjten empfehlen foHte.

2)ramen aber, bie gcfpielt roerben, bebürfen eines ©elbpreifeS erft redjt

nid)t, benn feine SdjriftftcHerei bringt befanntlid) fo otel (Selb ein, wie
bie für Sühnen. 2)iefe befannte Xhatfacfje allem fetjon fnieft leiber eurem
Aufruf bie Seine, auf benen er ftcfjen roill.

3 ro ci t cnS. 2Öa8 rooHt ü)r alfo eigentlich ? 3fjr rooHt

„Öffentliche Gerungen," aHerbingS, fojufagcn, öffentliche (Störungen mit

Baarbcilage — benn roenn'S bic Gijre allein tfjäte, rooju brauchtet

ü)t roeiter unten „auch baS flciufte Sctjerflein roillfommen* ju heifeen?

SBir rooflen euer) gana leifc roaS fagen: SBir unferfeitS, roir pfeifen

auf öffentliche (Ehrungen, ©in Xitel ober ein Drbcn erjrt uns nicht,

roenn ber §ürft ober feine Berater nidjt Sachoerftänbige ftnb, benn
ein $rioatgefd)macf bleibt unmaßgeblich, aud) roenn er unter einer

Jerone urteilt, unb fo befagt uns foldj ein 2ob an unb für ftd) gar

nichts. Aber roir oeraidjten auch auf einen „BotfSpretS,' benn baß

^flache muß eine größere 2ftef)rhett hinter fich ha&en als °a8 £icfe, bie

BolfSgunft an ftd) ehrt alfo auch nicht, ober ftarl Sftan ift ein

großer Sichter. ©crabeau eine Belcibigung fdjließlich roürbe bem
wirtlichen $id)ter ein #®hrenprei8* fc"t> ocn oic Herren ©ubermann, gulba,

Blumentfjal, tßrjitippi unb ßubliner erteilten, burd) ftc aber ift bie

„bramatifcfje Sichtung* im Berliner ©oetheounbe oertreten, if)reS ©eifteS

einen §auch atmet ber Aufruf überhaupt, unb it>r fagt unS nirgenbS, baß

in ber geplanten „freiroaltenben 3urn" foldje ßeutc filjen foßen, bic euch

nicht fj°a)s , fonberu gertngfct)ätjen.

Sie Allgemeinheit fönnte burch Aufgebot oon ©elbmitteln ^roeierlei

thun, um unferm Schrifttum roirflich du nüfcen, roenngleidj bie Sd)roieria/

feit, roer entfeejeiben foll, immer aujugeben bleibt. ©rftenS: fic fönnte

bic Verbreitung beS ©uten förbern, inbem fte ba8 Urheberrecht ge=

biegener SBerfc anfaufte unb freigäbe, ober 3U billigen Ausgaben fetber

gebrauchte. 3rocitcn8: fic fönnte baS Schaff cn oon ©utem erleichtern,

inbem ftc burd) ©clbaurocnbungcn oon bem ^frohne um8 Brot erlöftc.

2)ahin aielt ber ©ebanfe einer SJolfSroirtfdjaft ber ©eiftcSgüter, bie allers

Kurt)troart
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bingS nicht etroa nur bie poetifdje, nodj aud) nur bie ffinftlerifcfje, fonbern

bie gefamte geifttge Arbeit bcr Marien als ihren ©toff gu betrauten

hätte. 93on einem SBirfen für f o I et) e £iele burd) ben ©oethebunb oon

öerün $ab id) noch nid)t8 gehört. Ober foü'S h«f»en, einen Anfang
machen, bafc er gerabe bie ^eaterfcf|riftfteller ehren roiff ? 2)ie X^eater-

fdjriftfteller, für beren (Sintommen roie für beren SitelfeitSgenufj fo gut

geforgt ift, roie nur bei irgenb roem in ber SBelt? ©r roiH fte „ehren,"

b. h- er roiH bie unfacf)lichen ©inflüffe, roie fie aufjer burd) ©elb gerabe

burd) (SitelfeitSgcnujj mit Xiteln, Drben, SKebaiDfen u.
f.

ro. ausgeübt

roerben, burd) ein neueS (SitelfeitSfutter oermehren? SBir bebauem, unS

bafür nid)t erroärmen au fönnen. n.

Tom deutschen Balladengesang.

Neulich f)örte idj einen berühmten Sänger ßocroeS „ßerr Dluf*

im Äonjert oortragen. @8 mar gerabeju peinlich- 55a8 blüljenbe ßeben,

bie plaftifcfje 91nfd)aulid)(eit ber flompofition — mie roeggeroifcht. 9We8
trjrifcr) oerfäufelt, ber tapfere Dluf $i einem fü&Iicfjen SJHnnebolb, feine

Butter au einer fläglid)en SBinSlerin gemacht unb au8 ihrer im garten

pp gehaltenen 9tebe „©ag* an mein ©ofjn unb fag' mir gleich* ba§

Ie|te EBort plötjltd) forte IjerauSgefto&en, roeil — ja, nun raeil ber #err

ftammerfänger bod) fein pradjtoolleS, fonoreS e frören laffen min. SBenn

fo etroaS fogar am grünen ^olge gefdjieht, bann ift e8 traurig, aHau*

traurig. ©8 ift, als hätten SReifter be8 epifdjen SJortragftilS mie ©uro
als auSübenber ftünftler ober 5ßlübbemann als ßefjrer nid)t gelebt, unb
mef)r al8 je empfinbet man, roie roenig bie 2Ritroelt ba8 SÖirfen foldjer

SRänner oerftanben §at. <ßlübbemann ift elcnb a" ©runbe gegangen,

Gmra rourbe aroar aHentfjalben al8 großer SBallabenfänger gefeiert,

aber eine ©djule t)at er nicht gemalt, unb feiten r)at fidj roer bie

Ucfitje genommen, feine ftunftinittel im ©inaelnen au beobachten unb
ju Sßutj unb frommen Ruberer aufauaeidjnen. $)a8 tßerfönlicfje feines

StartragS natürlich bleibt unnachahmlich. Slber bie ©tilgefetje ber ©big*
ballabe, bie er oiettetctjt unberoufjt, mit genialem ^nftinft befolgte, bie

hätte man ihm roenigftenS abfehen fönnen. Unterbefe roerben in unferen

fto inerten nod), \a faft immer 93allaben fo erbärmlich im Vortrag oer*

griffen, roie in jenem beftimmten Salle, oon bem ich ausging.

G8 gibt gute 2ttenfcfjen unb auflud) oortreffltcfjc Sftufifer, bie fid)

au8 ber gangen ©attung ber 33allabe nid)t oiel machen, unb roelche

meine bezügliche ftlage barum nicht fonberlich beroegen bürfte. üftit

ihnen über biefe ©efdjmacffad)e au fireiten roäre fyet i^tdioS, unb

fchlieft litf) roerben aud) fte abgeben, bafj bei ber reichen unb roertootlen

ßiteratur, bie roir nun einmal in biefer ©attung beftften, ihre ©er*

nadjläfftgung nicht eben roünfchenSroert erfdjeint. Unb barum oerroeife

id) an biefer ©teile nochmals mit allem 9cacf)brucf auf ÜJt artin
^lübbemann unb feine Sallabenhefte, beren SSorreben, roenn man
abfieht oon einigen polemifdjen 2lu8fchroeifungen , bie nun einmal bei

$Iübbemann8 ftürmifct)em SBefen nicht ausbleiben tonnten, fo oiel loftbare

iötnfe über echten epifdjen ©efangftil enthalten unb beren 9lotenteil

eine ftattlid)e Ängahl oon S3aHaben aufroeift, bie baS aHerbefte fmb,

\. 3lprilbeft \$02
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ioaS mir uon inobernen Sachen in btefer ©attung haben, unb bcäljatt)

3um eifernen S3eftanb guter bcutfcfjcr #auSmuftf gehören müfeten. 6S
ift root)l ferjon arfjt 3af)re Ijer, bafe idj eine oon jugenblicrjcm geuereifer

überquettenbe glugfcrjrift über fic com ©tapcl gelaffen ^abc, tdj bin

inaroifchen tiefer untergetaucht in ben breiten ©trom beS großen 9Jcuftf=

lebcnS, ^abe uteinen ©eftdjtfreiS mannigfaltig erweitert; unb bod), roenn

ich uon $cit 3U 3C^ einzelnen £cfte SJMübbcmannS roieber auf-

fcrjlagc, bann überfommt mid) niemals baS ©cfütjl, mich <ju etroaS

Ucberrounbcnem aurürfauneigen, bann empfinb' td) eS nur tiefer unb
oollcr, roeldj ferngefunber , pradjtootter Sfünftlcr biefer s#lübbemann
geroefeu ift, bem, maS echte 9lnfd)auung anbetrifft, gar oielc unferer

2Jcobetomponiften nicht baS SBaffcr reiben fönnen. ©elbft im akrgleidj

mit ©enieS mie SBolf unb Straufj a*^* Sßlübbemamt als SpÜer fcmeSrocgS

ben flüraern. £at er auch nichts, roaS ficr) SBolfS „3cucrreiter" un0
„Tambour* an bic Seite [teilen fönnte, fo brauet man nur feine

Äompofition beS ©octrjifc^cn „föittcr Shirts SBrautrocrbung* mit ber

SBolffdjcn a" Dergleichen, um fitf) a« faßen, bafe Sßlübbemann gerabe

ben 8 a II a b e n ton bodj fixerer erfaßt unb feftgchalten t)at. Ober
man nehme fein „Sei einem SSirte rounbermilb* unb bic irompofttion

Sfhdjarb ©traufjenS oerglcichSroeifc oor. £ier rjat ein geiftreiä)er ftünftler

bie Uhlanbfdjen SBerfc mufifalifd) au föilbcrn ocrfudjt, bort hat einer

einen bem Xejtc gemäßen melobifdjen Einfall gehabt . . . baS runb

f)erau$aufagen fottten mir uns nicht fdjeuen. flftan fche einmal ben

erften 5öanb buraj, SBarbaroffa, ©iegfriebS ©djroert, ©raf ©berharbS SBcifc

born, ©infef)r — ja fmb mir benn fo reich, um foldje Xonftüde im
©djranf oerftauben a« foffen? 3ft eS billig, bafe bie Deffentlichfeit,

melier „preifenb mit oiel ferjönen Sieben* fo oiel beS Wattigen, @c*
fünftelten, Unechten anempfohlen toirb, nur fo feiten einmal ein SBort

oon ihrem Däfern erfährt? S)abei rebe ict) gar nufjt oon ben großen

Saasen, oom Sauger ober oon beS ©ängcrS glud), bie infolge ifjre8

großen UmfangeS praftifdje ©djtoierigfeiten bieten, mie man fie bei allem

SbcaliSmuS nicht überfehen barf. ,§at einer einmal bic Sattaben beS

erften SBanbeS fennen gelernt, bann oerlangt eS ihn aber gcroijj batb

nach ben anbem, fo bafe id) mir erfparen fann, auf biefe SBerfc eines

unferer beftcu, oolfStümlichften mobernen ÜRcifter nod) befonberS Inn*

auroeifen.

(Sinmat auf baS gelb ber SaHabe gefommen, roill ich bie ©e*

legenheit benugen, einige neuere (Srfa^cinungen auf biefem ©ebietc nam=
haft au madjen. Äüralia) feierte man ben h""bertften XobeStag Q u m=
ft e c g 8, beS 93ater8 ber beurfdjen 3Rufifbatlabe. S)iefcm 9(nla§ oerbanfen

mir ein auf grünblichen ©tubien bcruhenbcS 93ua) oon ßubroig ÖanbShoff

über ben 3Jceifter, ber befanntlich ein greunb ©chißerS mar, in beffeu

Söcrfen noch Sran3 ©Q)u^crt ,fchmelgen" unb bie ein Äarl Üocroc als

,mit Unredjt amödgeftetlt* bcacichncn fonute. Xroö fötaler beugen

behält ßanbStjoff Sefonnenheit genug, fich burdj bie ßiebe au

feinem ©cgenftanbe nicht aur Uebcrfchä^ung hmrc^cn 3U laffen.

„(SS fann unb roirb h^ute niemanbem einfallen/ fagt er, „fturofteegS

burchfomponierten Sattaben einen Sßlatj in unferm mobernen 2Ruftflebeu

aurfirferobern a" motten, ©ic fteden attaufehr in ben Anfängen unb

tragen alle Mängel einer noch im erften ®ntmidlungSftabium begriffenen
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itunftform in fid). 3^rc Seit ift baher für ben praftifajen SOtufifcr toohl

für immer bafjin, fo grofceS 3ntereffe bem £iftorifer auch bie Einführung
be§ er^ählenbcn oolfStümlichen StomanjentoneS in bie Srunftmufif unb
bie Bereicherung ber SluSbrucfSmittel für bie mufifaltfcfje ©ituationS=

maierei im §inblicf auf Schubert unb ßoetoe bieten." dagegen glaubt

2anb8f)off ber ßnri! Qum\tttQ8, in ber bie eigenfte f$orm feines QtxU
alters, baS Keine ©trophenlieb bie hödjfte Blüte erreicht, nodj ben Slnfprudj

auf Beadjtung aud) in ber ©egenroart auerfennen ju foHeu. Sie bietet

bem Sänger redjt banfbare Aufgaben. # S)er inftrumentale Seil, fo

fd)ttd)t er fid) aud) gibt, mirb bem tiefer Sinbringenben burdj bie Sein*

t)cit ber £armonieen, bie Klarheit ber ßinien unb bie Steinljeit bc§ ©afceS

fünftlerifdjen dfonuft getoähren. 3m ftiUen §eim befonberS toerben

3umfteeg£ Sieber ifjre feufcfjcn 9tei$e enthüllen unb bei urieberholtcr Be*

fanntfdjaft manche neue Schönheiten offenbaren/' 3dj haoc an bem
©ortlaut btefeS Urteils fcfjon jene Keinen föetouchen oorgenommen, mit

benen icf) eS unterfdjreiben möchte. „SS ift feinen ßiebem ein £on au
eigen, ber in ber 2Jtuftf nid)t roieberfehrt.* Unb in biefer Ueberaeugung
^at er bann aud) ein £eft „9lu8getoähIte ßieber* 3umfteeg8 (Berlin,

2)reiliIiensBerlag) herausgegeben, bie fd)on burdj bie gefdjmacföolle äußere

SluSftattung eine 3ierbe jebeS BücfjertifcheS bilben. 3SaS ben Inhalt

betrifft, fo mieberhole id): fetjr einfach, fet)r anfprudjSloS , aber unge*

tunftelt unb gefällig.

2)ie grojje ©efamtauSgabe ßocioeS (Breitfopf u. Härtel, ßeipaig)

fcfjreitet inatoifchen ihrer Bollenbung entgegen. Unb neue Bailaben ge=

feöcit fid) ihr. ©ine banfbare ßonaertbattabc, bie freilid) fdjon faft als

bramatifdje Sacnc a" beaeidmen märe, ift „SBallaba* oon (Samillo
§orn op. 2\ (SBicn, 9töridj), roo ein uralte«, aber urmuftfalifd)c§ Littel,

ber ©egenfaij ber Xtymtn in 2)ur unb 3ftolI feine ftdjerc Sötrfung

ausübt. Verehrer ber äftufc 91lejanber Zitters roerben ftdj

freuen, bafc auS feinem 9tadjla& bic melobramatifdjc Begleitung ju ber

BaHabe „Oraf SBaltfjer unb bie SBalbfrau" (op. 2<*, ßei»3t0, SOfar

BrocffjauS) erfdnenen ift unb biefe oon Schümann, ßifat unb Sraefefe

eröffnete, neueftenS oon Shillings unb 9tirf)arb Strauß gepflegte, aller*

bingS nid)t ganj einroanbfreie Gattung um ein roertooUeS ©tücf

bereichert. Hid>arö öatfa.

Kulturarbeiten.

Kirchen.

2Bir haben oerfprod)en, unter bem ©efamttitel „Kulturarbeiten*

bie £auptgebiete ber 2Jcenfd)emoerfe barauf tyn 3" prüfen, roaS fie bem
ttuge oon fittlictjen Sßerten jeigen. 2)aS ift eine fo grofje Aufgabe,

bafc unfere ßefer oerftehen roerben, bafe eS niO)t mehr allein in Äunft*

toart«9luffät;en gcfcfjct)en !ann, bafe oielmehr ber Kunfttoart eine um«
fangreiche Veröffentlichung barüber in Buchform unternimmt. * Um aber

bie ftunftioartlefer in ben großen Umriffcn auf bem ßaufenben au

* Der erfte Banb .Qaa&bau" ift im ÄunftroartsSJerlagc im ©ejember
erfdiienen, ber aroette „(Bärten* im 5)rutf, ber britte über „Dörfer* wirb balb

nachfolgen, weitere Bänbe ftnb in Vorbereitung.
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erhalten, bringen mir oereinaeltc Betrachtungen übet bie oerfdjtebcnften

Oebtete als groben in Sinaelauffäften.

#cut möchten roir ein erfteS 2Ral oon flirren reben, benen mt*-

fomt ben griebfjöfen bet fechfte 33anb ber ,Äulturarbeiten
# geroibmei

fein roirb. S)afe auch ^tcr biefelben ©efefce gelten, nrie bei allen anberen
Sauten, ift ja felbftoerftanblid), unb unfere ßefer werben barauf .oer=

3irf)ten, biefe fdjou oft roieberrjolten ©runbgebanfen nochmals au lefen.

flftan hört jetjt oft bie fdjon im großen Sßublifum, baS ba$
„SJtobcrne* immer mitmacht, beinahe geläufig geworbene StebenSart

:

unfer ßeben ift in all feinen Seilen unb formen ein berartig anbcreS
geroorben, ftefjt au ciUtm bisherigen in einem berartigen ©egenfafce,
bafj nur ganj neue formen ü)m fnmbolifrfjen QluSbrucf oerleihen tönnen.

Cime ben oon unS felbft oft ermähnten berechtigten unb roicf)tigcn

ftern biefer 8tebe anjutaften, barf mau fie in biefer SBerattgcmeinerung

bod) als eine gang cr^cblicfjc Uebertreibung beaeiefmen. ©eroifc, eS

gibt eine Unmenge ßebenSformen , bie im größten ©cgenfafc gu ben

früheren ftehen. (£8 gab eine 3eit, mo barauf ^irißcroicfen werben
mufete, bafe ein gorifcfjcr 2)om unb eine ßofomotioe ocrfdjiebenen

©eifteS feien. Slber nun beginnt man roeit über baS 3iel hinaus«

aufd)iefeen. Söcnn man fo oft bauen fpridjt, roaS unS alles oon ben

2Jtenfcf)en oon c liebem u n t e r f d) e i b e t, fo müfjte baneben bod) auch

gefagt roerben, roaS unS mit ihnen gerne infam ift. Unb unS 9Jcenfdjen

oon h^ute trennt oon ben ßeuten, bie mit ©oethe aufammen biefelbc

ßuft atmeten, immerhin bodj fein 9lbgrunb. „©iefelben' fmb mir

natürlich nicht geblieben. Üöir fyabzn unS nach einigen ©eiten rafd)

entroicfelt, nach anbern langfam ober gar nicht, unb manaje „SBciter*

cntroicflungen" finb nur SBudjerungen getoefen, bie ber oerftänbige

aJlcnfchcngärtner gern roieber befchneiben möchte. Unfere #aft unb
Unruhe gehört nicht au ÖCn ©rrungenfehaften , roenn auef) oieUeicht

bie ÜJleufchheit einmal augprobieren mu&te, roic ihr baS kennen ftatt beS

©ehenS befommt.

Söir haöcn a^ ßcitfag immer oorauSgcftellt : baS ©cfrfjaffcnc

mu& in feinem äußerlich ficf)tbaren 9lu8brucf ben ©inn, ber beu Gr*

bauer gegenüber bem ©auroerf berjerrfetjt hat, aur fluten 2)arftcHung

bringen. SBir fef)en in ben gotifdjen dornen bie SBerförpcrung inbrünftig

aum Gimmel ftrebenber, innerlicher, imjfriftfjer Dlcligiofität, in ben

3cfuitenbomen ben ©tola ber aur weltlichen ^etrfchaft gelangten bracht*

liebe einer firdjlichcu Hegemonie. 3cfj möchte mich m^ meinen ®r=

örterungen nicht auf ben Soben fonfcffioncllen ©treiteS begeben,

ba bieS unfer Xfjcma au fch v erroeitern mürbe, darüber jebodj finb

mir roohl alle einig, bafj baS „religiöfe (Gefühl* im neunachuten Satjr*

hunbert ftarf im ©chroinben begriffen mar unb bort, roo cS roirflich

roteber lebenbig auferftanb, gana anberc gönnen geigte, als früher.

$ie rnnftifetje 3nbrunft {ebenfalls, bie ben mittelalterlichen $om hevoor*

brachte, fehlt unS, baS roirb man allerorten augeftchen muffen. Sauen
mir aber trotjbcm noch romauifchc ober gotifchc Äirchen, fo führen mir

unS felbft ad absurdum, falls mir im ©inne einer unS fehleüben
SBeltanfchauung f e Ibftfchöpferifch fein motten, ©oll cS burchauS

romanifa) ober gotifch fein, fo tfjun mir beShalb noa) immer
am beften, mir nehmen, roaS roirflich auS biefem (Seifte entfprungen

Xuitßn>art
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ift, baS tjeifct: mir fopiercn. 3mm er alfo fdjeint mir baS einfache

Sladjbilben nid)t Unfmn 31t fein. SBenn id) mir ein #auS baue, fo

foff baS aus ben Serljältniffen unb Sebürfniffen beS 9Jienfd)cn von tjeute

l)erauS entfielen. SBenn id) aber in biefem $aufe ein fcftlidjcS Limmer
habe, unb icr) finbc, bafe barein fein moberncS Silb fo gut pafet, mic

©iorgioneS länblidjeS ßonaert unb icr) male mir alfo eine redjt gute

Äop»e oon biefem Silbe baf)in, fo fjat baS bod) gute ©rflnbe. -Jcatürlid),

eine bie ÜJlenfdjfjeit bereidjernbc Xfjat bebeutet eS nia)t. SIbcr

nidjt affeS, roaS mir tfjun, fann ja eine menfdjtjeitSbercidjernbe Xfyat

fein ; rooljl unS, roenn mir nur immer ben (Si^elnen unb feinen engften

5hrciS bereitem. Unb barum t)anbeltc fidj'S bod).

5lun benfe man ftd) ben gaH, in einer ©tabt follc eine tfirdje

gebaut roerben unb man übertrüge ben Sau einem Saumeiftcr, ber ftet)

oottfommen im ftlarcn über biefe fragen ift. &r roeifj, ba& er ebenfo-

roenig ben ®eift ber erften Gfyriftengemeinben, mic ben beS ^Mittelalters

in fid) trägt unb bafj er biefen aud) fflnftlict) nidjt in ftd) fjcraufbc=

fctjroörcn fann. ©r bebauert oielletdjt im übrigen baS nidjt meljr roeg=

juleugnenbc Sdjroinben beS firdjlidjen Sinnes, ficl)t aucr) für feine

$erfon bie 9totroenbigfeit einer 9kucrroetfung unb Vertiefung bicfcS

SinneS oorauS. 9Rag ber SBeg ber ^ufunft im Slnfdjlufe an bie

beftcfjenbc Srtrdjc get)en ober fogar fte auSfdjliefeen — ba§ eine roeifo

er gan3 ftdjer: SBenn er heraus auS feinen rcligiöfcn 3been ein

(SotteSfjauS entroerfen rooHtc, bie „flirdje* baute biefe Äirdje
nidjt. UnS allen fdjroeben fötale roeifjeooHe föäumc oor; bie fönen
erträumen ben nidjt mefjr faloiniftifdj ernften, fonbern ben Ijeitercn

^rebigtfaal, bie Mitbern prädjtige fcftlidjc ftäumc, in benen bie ©uerjenben

ju gemeinfamer geicr $ufammcnfommen. Anfäije 31t folgen Sauten

ftnb fogar ba unb 3roar ooin Gmpirc an — unfere SudjattSgabe roirb

biefe Mnfäijc u. a. im Silbe 3cigen. Aber beim beften SBtHen roirb

man foldjc Sauten nidjt meljr als baS bc3cidjnen fönnen, roaS man
bis ljcutc unter einer ftirdje oerftefjt. 2)ic tnu| ja, baS roeif) jebes

flinb, laut obrigfcitlidjer Xrabttion cntioeber romanifd) ober gotifd) fein

;

fjödjftenS baß fie, in geroiffen Ausnahmefällen, baroef fein barf!

SBaS foff alfo ein fo gebunbener Saumeiftcr tljun? Sei rocitem

bie ÜKciften befriebigeu einfad) bie Auftraggeber, inbem fie nadj erlernten

Steppten bie fdjledjten Sdjabloncn, meufjc bie Saufdjulen nad) allerlei

©tilmotioen 3urcdjtgefdjnitten haben, roieber einmal burdjpaufen ; anberc

befd)roicf)tigcn irjr Öeroiffen, inbem fte meinen, im Sinne ber ©otif

felbfrfdjöpfcrifdj 3U fein, menn fie bie 2Jiotioc anberS oariieren. Unfer
Saumeiftcr roirb ftd) fagen:

SBaS id) mir erträume, baS roollcn 3cnc nidjt, ja, baS oer =

bieten fie.

SBaS 3cnc roollcn, baS fann id) ihnen nidjt geben, ocnn 00:5

fteljt fdjon fett uralten 3c » tc" f c r ^ * Q oa -

SBenn 3cne eine alte geräumige unb rool) (erhaltene Äirdjc

hätten, fo befäfeen fie baS Seftc, roaS fic fia) nur erfinnen fönnten.

5?ann tet) beS^alb ctroaS bcffcrcS tljun, als id) fopicre ifjnen

genau unb mit allen unfern mobernen Mitteln eine alte tfirdjc, berart,

baß ber Sefd}auer meint, oor einem alten Saurocrf 3U fteljen?
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So tf)at Seibl in ÜDlündjen, bcm cS geroife nidjt an genialer

Sd)öpfung8fraft fehlt , unb idj meine, er tfyat roofjl bamit. Unb er

fopierte bic alten efjrroürbigen ©ebäube fo oor^üglid) auf baS SB c f c n U
lidje f)in, roie nod) feiner oor u)m, unb roir fönnen biefc Äopien faft

genau fo benu&en unb berounbern, roie bie Originäre (9fbb. 25). 3o
tt)at ber fonft fo erfinbungSreidjc i^cobor Sifdjer, fobalb cd fid) um
ftirdjen fjanbclte. ©eine ©rlofcrfirdjc in Sdjroabing tragt ntäjt bic

$üge oon etroaS Neuartigem, fonbern mir meinen bic oertrauten Süqc
einer alten oberbanerifdjen ftirdje ju fefjen. (9lbb. 26.)

i$rcilidj, eS liegt in ber Statur ber Sadje, baft cS fid) bei einer

Ätrdje, bic an Dtaumucrteilung unb ^latjlagerung immer neue Aufgaben
fteUt, nid)t um eine ftrenge ftopic eines beftimmten SBaurocrfeS Ijanbeln

fann, mic bei meinem 93eifpiele ber ftopie eines SilbeS. ^uef) unfere

beiben 2Ircr)iteften fügten it)rem Söcrfe eine sJHcngc eigenes f)in3u. Söenn
ict) r)ter bie 9luffaffung als eine freie tfopic oertretc, fo gcfdjicljt cS, um
midj in beraubten ©egenfafc 3U feften $u beneu, roeldje jene fajclten,

# ftc rebeten bic Sprache oergangener Stile.* Sic traten baS Sefte,

roaS fic nur tfjun fonnten, meil bie auftraggebenbe Jtirdjc nidjtS bauen

laffen mürbe, momit fic fid) in ©egenfa^ 3U ben fonferoatioen Üftädjten

fetzte, bic jcbcnfallS f)cute nodj in itjr bie Slladjt fjaben. Söirb'S anberS,

fo rooacn roir rocitcr feh,n.

äßenn roir aber bem 93aumeiftcr, ber nun einmal »gotifd)" ober

„romanifrf)* bauen mufj, empfehlen, bann lieber £Bor3üglid)eS 3U fopteren,

als fogcnanntcS „GigcncS* in ben alten 5°rntcn 3ufammcnjufleben, fo

erfreut und eben jener 3roaug 3um fdjeinbar 9JtittcIaltcrlid)cn im
,ftird)enbau an fid) bod) burdjauS nidjt. S)ie ftirdjc als Jl uftraggeberiu ber

ftunft mar burdjauS nidjt immer fonferoatio. 2)afe fic in managen

3eitcn, als fic bie 2Bcltbcl)crrfcrjerin roar, aud) ber 9lrd)itcftur baS ®e=

präge gab, bafj fic ibjcrfcitS »füljrte/ niö)t ^urttcfrjtclt, baS feljen

roir aus ber ©efdjidjtc genugfam. 2)afe bie tfirdjc — nidjt baS

religiöfc Streben beS SBolfcS — fid) jetjt barauf befd)rönft, retrofpeftio

)U fein, müfete unS 311 benfen geben, bic flirdjc fclbft ocunücfjtc ioof)l

barauS ju lernen.

2)cnn, roaS Ijeutc unter bcm Namen .VHrdjcnbau umgtl)t, ift faft

allerorts Sdjabloncn arbeit gcroorben, ift biefelbc gebauten* unb

empfinbungSlofc ^abrifSroare, rote auf allen anberen Okbicteu, bic roir

bctradjteten. äöcnbeu roir uns 3U »etfptclcn unb 310er 3unäd)ft 31t folgen

auf bem ßanbe. 3m 3)orfe ift bic Mirale in einem leeren ©rabc

ber natüvlidjc ardjitcftonifdjc $öf)cpunft, als in ber Stabt. 3n ben

Stftbtcn roerben bie tfirdjcn audj oft SJhttelpunftc bilben, bod) bcftcljt

bort eine oiel größere 9lebcnbul)lerfd)aft, als auf bcm Sanbe, 100 fid)

baS gait3C 2)orf meift um bie .ftirdjc ouönct. 2>cn alten Xorffirdjcn

oerbanft ja unfer ßanb einen niajt geringen Xcil feines trauten 9lci3cS.

?lber aud) t)icr ift'S roie überall: man l)at feine 9l^nung baoon, roa8

man an iljnen befißt. Wan reifet baS tföftlidjftc nieber, um nad)

Sojcma g. bafür auf3ubaucn. Söcnn roir niajt alle, jeber auf feinem

£fletf, f)elfcu, fann'S aud) l)ier nia)t beffer roerben.

Ön ?lbb. 27 fetjen roir ben Vertreter jeucS alten nod) aus bcm
91omanifdjcn ^errüljrenbcn XqpuS, beffen formen auf bic aHcrfd)lia)tcften

Nutjformen befdjränft finb. 3a) roeifj nidjt, ob g^rabe biefc Äirdjc auf

Kunftirart
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romanifrfjen gunbamenten fteljt, roie feljr oielc itjrer Barbarinnen, ba

iö) üjr 3nttered nid)t gefeljeu tjabe. 96ijjune1jmcn ift eg, roenngleitfj audj

f)ier bic burdj lange Reiten gleidjblcibenben Ucberlieferungcn nodj roeit

über bie Griten ber cinaelnen Stilblüten fjinauS roirften. 93on ©<f)mucf=

formen ift rjter nirgcnbS bie Siebe. Unb bodj .... 9ftan befcfyc mein

flcineS 23i(b, unb man roirb roiffen, roaS idj fagen möcfjte.

9to. 28 ift au8 unferen Xagen. 3d) glaube, ba8 foU mävfifdje

®otif fein, £ätte ber (Erbauer fidj barauf bcfdjräuft, red)t genau unb
üebeüoa eine alte märfifdje gotifdje flira> nadjjubilben nun, mir

Ratten roenigftenS eine gute ßopie oon etroaä ©utem. 80 aber glaubte er,

biß Sadje burd) 3urft f)run9 feines eigenen ©cnfeS 31t oerbeffern. 33or

allem mufcte ja freiließ „ftilootl* gebaut roerben : fogar auf bie Stauer

Ijat bic ©otif abgefärbt, ©ic ©otif? je nun, eine ©otif, bic allcrbingg

nur in ben 93aufd)ulen als ^Berufsgeheimnis ber ,9lrd)iteftcn" fpuft.

2Ran oergleia)e bagegen ba§ anftänbige Sftäuerdjen auf 9lbb. 28. $rei*

lid), roenn für foldje 2)ummf)eiten ©clb oeraettclt roerben fott, ift'S immer
ba, roenn aber ein £au§ Siegel ftatt ^appbad) befommen fott, bann
— „ja, Sie begreifen, ber leibige ©elbpunft . . .

\* Unb roie tot ift

biefe Saugcroerfjcfiulfirdje! Steine Sinie lebt, feine 93erl)ältni3 ift em=
pfunben, eö ift alles nur 3irfel unb Sineal. 3ftan oergleidjc bie neuen

guten ihrajen, bic mir abbilben, mit biefer neuen allgemein lanbeS*

üblidjen <5ortc, um 3U fcfjen, bafe aud) f)icr nid)t ctroa nur ba§ Sllter

bic ^oefic, ba£ 2cbcn oerletljt.

9166. 29 3cigt eine ftirdjc auf rein romanifajem Unterbau. 9I6cr

alle folgenben 3citen fja6en an if)r fröljlid) meitergebaut, roie'8 in ifjnen

üblidj mar, unb c8 gef)t bod) föftlitf) gufammen. Sllle Anbauten unb
^lirfercien bitben l)ier mit bem ©runbftorf ein ©an^eS — beneibenSroert

ba£ SDörfdjen, bas biefc ftirdje befigt! 9166. 50 fleigt und bagegen

eine IKrcrje, an beren Sßlatj noa) oor fur^em ein entflficfenbeS 51ircr)lcin

ftanb, bis einer fam unb fagte, e£ muffe unbebingt oergröfjcrt unb

.oerfdjdnert* roerben. 9llS mau fertig roar, faf) bic 5Befd)crung fo

aus, roie roir'8 aeigen. 3ft'£ ein fdjlctfjter 93al)nf)of, ift'S eine fdjledjte

Xunujalle? 93aufaftcn=©otir ift eben für alles gut, fommt ein tfrcuj

brauf, nennt man'S tftrrfje.

9luctj 9166. 5\ unb 5166. 32 finb lcf)rrcirf). S)ic erftcre fleigt cineS

jener gari3 fdjlidjten portale, roie fie fo mandje flapeHrfjcn f)a6cn, ba$
anbere ein portal in jener Gngro8s©otif unfrer sJtegicrung§bauten. Sa8
erftere oerbanft u t et) t bem 9luiu unb audj nid)t ber 9Inrocfcnl)eit meines

brauen £>unbe§ 2Bolf feinen 9ici3, fonbem lebiglia) feinen 5ormen /

genau fo fdjlidjt unb anftanbig breinfal)cn, alö ba8 ©an^e funfclnagclncu

roar. S)ie 2^ür oon 9166. 52 roirb aud) in Rimbert 3af)rcn nod) genau
io roürbeloS auSfctjen, roie ^eut. ^afj c8 gälle gibt, roo man ©otif

fopieren mufe, Ijaben mir o6cn 6cfproa)cn. Bur barf man fic bann
uidjt fo fajlea)t fopieren. paul S Aultjc»naumburci.

\. Jlprilhcft 1902
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Sprechsaal.

letztmals: der „Cüraier" tind wir.

Unfern «uffaft (ftm. XV, \o) fdjloffen mir mit ber »itte an* §errn

oon ©rottfjufc, bei nochmaligem JRecf)tfertigung8ocrfud) bie Sad)e unb bic

2B a h r t) e i t fefter im Äuge gu behalten. 3" [einem SJifirghefte bringt nun ber

„Stürmer* eine neue abermal« oier unb eine fjalbe Seiten lange 9teplif. Unfre

SBttte aber ift letber oergeblid) gemefen, unb fo müffen mir mit bem Jöefenntniö

beginnen : in bem flttenfdjen ©rotthuft Ijaben mir und geirrt.

\. (58 ift nid)t roafjr, ba& iä) irgenbroeldie f a d) I i d) e (irroibenmg bc8

§errn oon ©rottljufi auf meinen Angriff ben ßefern beS „ÄunftroartS" oor*

enthalten Ijätte. 2>er „Shmftroart" fd)rieb, maß §err oon ®rottljufe
feinen ßefern oorentljält: „2)ie Sache, um bic fich'8 handelte, mar burdj

unfre %xaQe umfdjrieben: >3ft bas öffentliche 3itieren oon ^rioatbriefen

gu Steflamegroetfen ein Unfug ober ift'S feiner ?< SBeShalb ich'8 meinerfeitS

für einen Unfug Ijatte, ba8 fagte ber Saft: »SBohlrooEen, fcöflichfeit, aud)

fonoentionelle StebenSart fielen unter gang anbern SBebingungen, menn man
bem unmittelbar beteiligten unter oier Äugen eine Stteinung fagt, als roenn

man unter fad)lid)er SScrantroortung uor ber Ocffentlicrjfcit ein »efermtnis

ablegt.« §err oon ©rotttjufe fdjreibt oier unb eine Ijalbe Srudfeite lang

gegen mid), aber auf biefe ©rünbe antwortet er n i d) 1 8. §at fid) £err

oon ©rottljufi nie gefragt, marum ber anftänbige 8trgt, Pfarrer, 9ted)t8s

anmalt, Srünftler SJanfeSbriefe nidjt abbruefen läfjt, unb menn'8 ben

©infenbern nod) fo red)t märe ? 2) a r u m fjanbclt fidj'S." Unb barauf ^at

©rotthufe n i d) t 8 ermibert. Statt einer 9lntioort erörterte er oichnefjr, mte

gerabe feine Selbftgiticrung im „Surrner* betoeift, ben Söert, ber ^rioat=

äufeerungen unter Umftänbcn gugufpredjen fei. tiefer SSert ober Unmert ift

aber gur Sadje felbft oöHig gleid)giltig, benn „ber anftänbige &rgt, Pfarrer,

SRedjtsanroalt, Äünftler* brudt befanntlidj gu öffentlicher Steflame aud) an

unb für fid) richtige ^rioatbriefe nid)t ab. S)ie betreffenben Säfte oerfudjtcn

bemnad) eine 8lblenfung oon ber eigentlichen %taQe, roaren alfo feine

fadjlidje ©rtoiberung, maren gur Sad)e belangtoö.
2. Xroftbem ftanb e8 Qerrn oon ©rottljufj ooQfommen frei, aud) biefe

feine Säfte unb aHe8, roa8 er fonft etroa gu fagen münfd)te, im „Shmftioart*

gebrueft gu feljcn. 3n §eft 6 meines »latteS auf Seite 515 fjabe id) it)m

öffentlich erflärt: „UcbrigcnS ftelle id) §errn oon ©rottfjufe gu bem
Cerfudje, fid) gu rechtfertigen mie gu feinen Singriffen gegen
mid) aud) ben »Äunftioartc fclbcr gur SJerfügung.* Söarum bc=

nuftte ba8 ©rottfmfc nicht, marum bot er mir nid)t ba8 ©lcid)e an? SB e r

oon uns fühlte fid) fdjmad)? Ebenfalls ift c8 eine meitcre tfjatfädjlicfje Uns

toahrbeit, menn §err oon ®rottl)ufe mir ben 9Kut abfpridjt, feine 9lbrocl)v

unb feine Angriffe ben ßefern bc8 „JhmftroartS* gu unterbreiten.

5. 2)iefe St)atfad>n lagen unmifeoerftänblid) flar. 2öenn fte §err oon

©rotthufe troftbem nid)t bcrüdfidjtigte, fo läfet fid) bic Slnnafjme faum oet=

meiben, bafe er bic Untoaljrljeit roiff entlief) gefagt Ijat, obglcid) er barnn

ehrenrührige Scfdjulbigungen fnüpfte. S)ie eingige 9)cöglid)feit, fein SSerfcfjulben

gu bem einer groben 3ahrlaffigfeit gu ermäßigen, bietet bie Sinnahme, baft

ihn in ber ßrregung jebe Sefonneuheit oerlaffen hat. (Sine ölngaljl Weufeerungcn

unb ber gange Xon feiner roeiteren (Srmiberung fprechen aud) bafür. (58 toirb

Sad)c meines ©egnerS fein, fid) in biefem gaüe gu feiner Uebereilung unter
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flarer 3utucfna^me iener Unroaljrheitcn $u beteraten. SBibrigenfaKd rotr und

bantit abftnben müßten, baß 3eannot Gmil greiljerr oon ©rotthufe öffentlich

bcroufet gelogen unb oerleutnbet habe.

4. 3ur Sache unb ju fetner Rechtfertigung bringt ©rottlwfe abermald

nicht bad HJHnbefte. «ein $ieb roirb pariert, oor jebent roirb roegge;

fprungen, bann aber greift ber §err benfelben Schmufe auf, mit bent er fd)on

einmal oergeblid) geroorfen §at ©rotthufe ift für und erlebigt. SBiO aber

ein befferer Sfftann mit und ftreiten, auch über und felber, fo fomm er: jum
Äctmpfe finb mir ba.

,f erb. 21 v e n a r i u s.

Lose Blatten

I^uzem.

**on ßeo £olftoj.

$or6emerfung: 5)ie ,3:agebud)aufjeid)nungen/ bie mir hiermit ab*

bracfen, §at Xolftoj im ffnfdjlufe an jene Steife gefefprieben, meldte iljn im
3a^re \857 $um erften 9ftale ind Sludlanb führte. Vielleicht hatten mir, roenn

eß und rein um eine Kennzeichnung bed 2)id)terd Solftoi ju thun märe, boch

lieber noch ein anbered Stücf gebracht, obgleich #ßujern
4
' befonberd in feiner

Steigerung unb in feinem Äudflingen auch fünftlerifch eine äJtcifterleiftung ift.

U118 fam ed aber auch hier roie in beut Äuffafee über Xolftoj barauf an, oor

allem bie abftchtdooße Sßerfönlichfeit biefed SHanned gu beleuchten, unb ba gibt

benn »Sujem* befonberd oiel, roeil ed fdjon fo früh, noch Solftojd „SBe*

!ef)rung* ba« ©rängen auf bie (Srroecfung „realer ©efüljte' zeigt. JBonud

macht befonberd auf ben 30m gegen bie engherzige £otels9lriftofratie unb
bai oon irjr großgezogene ßafaientum aufmerffam, unb auf bie Rührung über

bie innere Einfachheit bed SJtufifermännlcinS, bad boch mit echter Stunft nicht

etwa in ein 3°eal umgelogen toirb, fotoie auf bie h^chft bejeichnenbe 9lrt,

roie Solftojd Stimmung in eine Selbfiprüfung umfehlägt. Stuä) bie ftarfc

Betonung ber SJolfdfunft roirb gerabe bie Jhmfttuartlefer intereffieren unb

gleich »nt Anfang bie ironifche Sä)ilberung, roie fiuzern ben gremben 3U lieb

feinen Stranb „fchön" macht.

Unfere Ueberfe&ung ift ber beften beutfehen Solftoi^udgabe entnommen,

berjenigen, bic iefet unter ßeitung oon Raphael ßoeroenfelb bei ©ieberich» in

Seipjig erfcheint.

©eftern Slbenb bin ich »" ßujern angefommen unb habe in bem feinften

©afthaufe Söofmung genommen, im Schroeijerhof.

ßujem, eine alte Stantondftabt am Ufer bed SJierroalbftätter See« gelegen

— fagt SOtunran — ift eine ber rontantifchften Stäbte ber Schmeiß. §ier freuten

ftch brei Qauptftrafjen, unb in einer (Entfernung oon nur einer Stunbe Stampfer?

fahrt gelangt man ju bem Rigi, oon bem man eine ber fjerrUchften Wudftchten

ber SBelt genießt.

Ob mit Recht ober nicht, embere „Führer* fagen badfelbe, unb baher

finbet man in ßujern eine SJlcnge oon Reifenben aller Rationen, befonberd

aber (Snglänber.

2)ad prächtige fünfftöcfige ©ebäube bed Schiueizerljofed ift erft oor

furjem erbaut. <5d fteht am Duai, unmittelbar am See, an berfelben Stelle,

\. 2lpril 1902
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roo in attcr 3eit eine höljernc, überbeefte, langgerounbene »rüde mar, mit

Xürmd)en an ben Srfen unb Silbern an ben Strebepfeilern. 3efct ift, 2>anf

bein ungeheuren 3uflufe ber Gnglanber, ihren JBebürfniffen, ibrem ©efdjmacf

unb U)rcm ®elbe, bie alte ©rüde abgebrochen unb an ihre Stelle ber fdfjöne,

liniengerabe Duai getreten. 2>er Cuai ift mit geraben, uieredigen, fünfftödüQen

Käufern bebaut; oor ben ©äufern ftefjen in aroei Steden fleine ßinben mit

Stüfcen unb jroifd^en ben ßinben, roie fidj'S gehört, grüne »änfdjen. 5)a8 ift

ber Spazierweg, ©ier promenieren bie dnglänberinnen mit ben fchroeijertfcfjen

Strohhüten unb bie Gnglanber in ihren faltbaren unb bequemen 9ln$ügen

unb freuen fid) ifjre8 SBerfS. Sie Uferftrafee, biefe §äufer, biefc ßinben, biefe

Gnglänber roürben fid) oieueidjt roo anberS fehr hübfd) ausnehmen, nur t)ter

nid)t, inmitten biefer eigenartig maieftätifd)en unb jugleid) unauSfpred)lid)

harmonifdjen unb rocid)en SRatur.

8US id) fuNGufftieg in mein 3'tn>wr genfter nad) bem See

öffnete, blenbete unb erfdjütterte mid) bud)ftäblid) im erften «ugenblictc

bie Schönheit biefeS SBafferS, biefer ©erge unb biefeS Rimmels.

3d) empfanb eine innere Unruhe unb baS ©ebürfnis, in irgenb einer

Söeife ber Ueberfüfle beffen ttuSbrud su geben, roaS plöfclid) meine Seele ex=

griffen fyatte. 3<h hatte ben SBunfd), in biefem Mugenblide jemanben ju

umarmen, rjev^Iid^ ju umarmen, ihn ju fifceln, ju fneifen, überhaupt mit ihm
unb mit mir fetbft irgenb etwas Slufeerorbentlicheß jw mad)en.

GS mar fteben Uhr abenbs. 25en gangen Jag hatte es geregnet, jeftt

hatte eS fid) aufgeheitert. 2>er See, blau rote brennenber 3d)roefel, beljnte

ftd) mit feinen flähnki"/ bie roie ißunfte auSfafjen, unb mit ihren entfdjroinbenben

Spuren, unberoeglid), glatt, mie erhaben oor unferen genftern aroifdjen ben

bunten, grünen Ufern auS; er 50g fid) jnnfdjcn aroei geroaltige «bljänge ein=

gejroängt unb im SJunfel oerfd)toinbcnb h*n unb fdjlug an bie übereinanber

geftülpten Jöerge, SBolfen unb ©letfdjer. 3m ©orbergrunbc feud)te, hellgrüne,

gtcid)fam auSeinanbertretenbe Ufer mit Sdjilf, Söiefen, ©arten unb Sommer?
f)äusd)en, weiterhin bie bunfelgrünen, beroachfenen fflbhänge mit ben Jrümmern
uon Sd)löffern; im $intergrunbe bie jufammenfliefeenben , bläulidjsroei&en

©ebirgSuinriffe mit ben fonberbarett felftgeu mattleudjtenben Sdjneegipfeln,

ade* übergoffen oon bem garten, burd)ftd)tigen Wjur ber ßuft unb belcud)tct

oon ben marinen Strahlen bcS Sonnenuntergänge», bie burd) ben gerriffenen

Gimmel brad)en. Äber roeber auf bem See, nod) auf ben Äergen, nod) am
Qimmel mar aud) nur eine einzige gcrabe ßinie ftd)tbar, eine einzige beftimmte

garbe, ein einziger ruhiger Sßunft; überall ©eroegung, Unregelmäfeigfeit,

©iDfür, enblofe SHannigfaltigfeit unb 3Bed)feI oon Schatten unb ßinien, unb
in allem bic Stühe, bie ©eichfjeit, ber Ginflang unb bie Scotroenbigfeit beS

Sd)önen. Unb hier, inmitten ber unbeftimmten , roirren, freien Schönheit

ftarrte gcrabe unter meinem genfter bumm unb närrtfd) bie roeifee ßinie bes

Duais, bie ßinben mit ihren Stüfccn unb bie grünen ©änfd)en armfelige,

roingige Söerfc ber 3Renfd)enhanb, bie nidjt roie bie fernen ßanbhäuSdjcn unb
9tuinen in ber allgemeinen Harmonie ber Schönheit aufgingen, fonbern ihr gröblich

roiberfpradjen. ©eftänbig haftete mein ©lief, ohne bafe id) es toollte, auf biefer

entfe^(id) geraben ßinie beS CuaiS, unb in ©ebanfen rooQte id) ihn oon mir

ftofeen, fortfd)affen roie einen fd)roarjcn glcd, ber einem auf ber ÜRafe gerabe

unter bem «luge fifet; aber ber Duai unb bie fpajierenben (Sngtänber blieben

an Ort unb Stelle, unb id) bemühte mid) oergeblid), einen OefidjtSpuntt ju

finben, oon bem aus id) ihn nid)t gu fehen braud)te. 3er) fanb ihn aud), unb

Ktmftioart
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fo f(fjroelgte id), bi« jur SRafjläeit, ganj allem in bem unoollftnnbigen, aber

um fo füfeer crgöfcenben ©efüljl, ba« man empfinbct, roenn man in ber ©infam*
feit bie Sdjönljett ber Statur betrautet.

Um einfjalb ad)t mürbe idj jur SJltttagStafel gerufen. 3" einem großen,

prädjtig auSgeftatteten 3»ntnter im unteren Stottmert roaren jroei lange Sifcfje

gebetft, jum minbeflen fjunbert ©ebetfe. Srei Minuten etroa bauerte bie

roortlofe JBeroegung bcr 3ufammenfunft bcr ©äfte, ba8 Sftaufdjen ber §rauens

fleiber, leiste Stritte, leife @efpräd)c mit ben l)dfltd)en, fein getteibeten

Äeunern; alle SJJläfce mürben oon Samen unb §erren eingenommen, bie feljr

fdj8n, fogar reidj unb überhaupt mit aufeerorbentltdjer (Sauberfeit gefleibet

roaren. SBie im allgemeinen in bcr Sdjroeia, bilbctcn ben größten Xeil ber

©äfte dngtänber, unb bafjer mar bcr §auptd)arafter ber allgemeinen Safel

ein ftrenger, burd) bie Sitte anertannter Änftanb unb ein Langel an ©efeHig=

feit, ber nidjt aus bem Stolpe fjeroorging, fonbem aus bem geringen SBebürfniS

ber Hnnärjerung unb einer gleichen ©enügfamfeit in ber bequemen unb an=

genehmen Jöefriebigung ber eigenen fflebfirfniffe. SJon allen Seiten fcfjimmern

bie glanjenb roeifeen Spieen, bie glnnjenb meinen fragen, bie glänjenb roei&en,

edjtcn unb uneduen 3ä fjne, ö »c glängenb roeifeen ©efidjter unb &finbr. ?lbcr

bie ©eficfjtcr, oon roeldjen oicle fefjr fd)ön finb, brüden nur baö 83croufetfein

beS eigenen 2Sof)lbeIjagen8 unb ben gänglidjen Langel an £eitttaf)me fär bie

ganje Umgebung au£, roenn fte ftd) ntdjt unmittelbar auf bie eigene Sßerfon

bejiefjt; bie glänjenb meinen £änbe mit ben Stingen bemegen ftd) nur, um
ben Strogen glatt &u sieben, um ben ©raten ju $erfd)neiben unb ben Söein in

ba£ ©lad }u giefeen; feine Seclenregung fpiegelt ftd) in ifjren SBeroegungen.

gamilien rocdjfeln oon Seit ju 3eit mit leifer Stimme ein paar 2Sorte über

ben angenehmen ©efdjmad einer Spetfe ober beS SSeincB ober über bie fdjöne

8ui8ftd)t oom 8hgi, einjelne §erren unb Samen fifcen nebeneinanber, oljnc

ein 2Sort ju fpredjeu, ja oljnc ftd) aud) nur einen SBlid juauroerfen. 2öenn

oon biefen fjunbert SOTenfcrjen oon Seit $u 3*'* $roe i miteinanber plaubem, fo

fpredjcn fte ftdjer oom Söetter ober oon ber JBcfteigung bc8 Stigi. SJleffer unb

Nabeln bemegen fte faum fjörbar auf ben Seilern, oon ben Speifen nimmt
man menig, Grbfen unb £>bft roirb unbebingt mit ber ©abel gegeffen. Sie

ÄeHner, bie ftd) unroillfürlidj ber allgemeinen Sduoeigfamfeit fügen, fragen

flütternb, meldten 23ein man befiehlt, »ei folgen ÜRatjljeiten roirb mir immer
brüdenb, unbeljaglid) unb am Snbe traurig $u 9Jmte. Wir ift bann, al8 f)äitc

id) eine Sdjulb begangen unb müfete beftraft roerben, rote in meiner ftinbljeit,

montan mid) für Unarten auf einen Stufjl fefcte unb fpöttifd) ju fagen pflegte:

,$un rulje bid) au$, mein 3ungd)en," roäfjrenb in ben Qlberu baö junge Jölut

pod)t unb im anbeten Limmer baß fröt>lid)c Carmen ber ©rüber gu gören ift.

Stüter fjattc id) mir 9Jlürje gegeben, mid) gegen biefe« ©efüljl ber SBcflemmung,

baö id) bei folgen SJ^ar)l$eiten empfanb, ju empören, aber oergeblid): alle

biefe toten ©eriajter ^aben auf mid) einen unroiberfterjlitfjen ßinflufe, unb idj

roerbe bann felbft tot roie fie, id) ^abe feinen Hillen, feinen ©cbanfen, id)

beobadjte nid^t einmal. ÄnfangS oerfud)te id) mit bett Slad^barn ein ©efpräd)

)u beginnen, aber aufeer trafen, bte offenbar jum ^unberttaufenbften SJtalc

an berfelben Stette unb $um ^unberttaufenbften 9Rale oon berfelben $erfon

mieber^olt mürben, erhielt id) feine Slntroort. Unb alle biefe SJtenfdjen roaren

bod) roeber bumm, nod) gefü^Qoö, oiele oon biefen erftorbenen 2Renfd)en ^aben

ftdjer ein ebenfold)e« 3nnenleben roie id), oiele ein rocit mannigfaltigere» unb

merrmürbigereg. SBarum alfo btxaubtn fie fid) gegenfeitig eine» ber fdjönften
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©enüffe beS ßebenS, — beS ©enuffcS beS SkrfefjrS, beS ©enuffeS am
«Dtenfchen?

2öie anberS mar es in unferer Sßarifcr Sßenfion, reo mir anhängig

9Jtenfd)en ber oerfdjiebenften Nationen, Jöerufc unb &h<*taftereigenfchaften und
unter bem (Sinfluffe ber franjöfifchen ©efeüigfeit an ber gemetnfamen Safel

mie ju einem Vergnügen jufammenfanben. Dort gab es fofort con bem einem

(Snbe beS £ifd)es jum anberen eine allgemeine Unterhaltung, reid) an Schergen

unb 2Bifccn, oft fogar in gebrochener Sprache. £)a plaubcrte ieber ob>e ©orge
barüber, roic cS ihm glüefen mürbe, roaS ihm gerabe einfiel; bort hatten mir

unfereu $f)iIofopb>n, unferen Streithahn, unferen Sdjöngeift, unferen Starren —
unb aQe gehörten allen; bort fdjoben mir gleid) nad) ber *Dtahlfteit ben £ifd&

beifeite unb tankten im Saft ober aud) nid)t im £a!t auf bem ftaubigen

Xeppid) Sßolfa bis jum fpäten ttbenb; bort maren mir vielleicht ein menig
fofette, nicht gerabe fefjr oernünftige unb cfjrroürbige SJtenfdjen, aber mir

maren bod) 9Jtenfd)cn. 2>ie fpanifdje ®räfin mit ihren romantifd)en Abenteuern,

ber ttalienifd)e Slbbate, ber nad) ber SRaltfaeit bie ©örtliche ftomöbie oortrug,

ber amerifanifd)e ©oftor, ber ju ben Suiterien 3utritt hatte, ber junge

©ramatirer mit bem langen £aar, bie Sßianiftin, bie, mie fie felbft fagte, bie

fcfjönfte $olfa ber SBelt Fomponiert blatte, bie unglflcClidje, fd)Öne SBitroe mit

ihren brei Slingcn an jebem Singer, mir oerfehrten alle miteinanber in

menfd)lidjer, menn aud) oberflächlicher, aber bod) freunbfd)aftlid)er Söeife unb
nahmen einer oom anberen teils flüchtige, teils tiefere fjerälid)e (Erinnerungen

mit. Jöei ben englifdjen Table* d'hotes aber benfe icf) oft, roenn id) aU biefe

Spifcen, SBänber, 9tinge, pomabifterten Äöpfc unb feibenen Stleiber fehe: mie

oiel lebenbige grauen mürben mit biefem ghife glücflid) fein unb mie oiele

anbere 2Jtenfd)en mürben fie bamit glücflidj madjent GS ift fonberbar, baran

ju benfen, mie oiel greunbe unb ßiebenbe — höd)ft glüdtidje greunbe unb
ßtebenbe — ba oieHeid)t nebeneinanber fifeen, ofjne es ju rotffen. Unb ©Ott

roeife, marum fie bieS nicht erfahren unb roarum einer bem anberen nid)t baS

©lücf gibt, baS fie fo leidjt einanber geben fönnten unb nad) bem fie fo fetjr

begehren.

Wir mürbe traurig SRute, mie ftets nad) fotetjen SRahljeiten, unb ohne

ben 9tad)tifd) abauroarten, entfernte id) mid) in ber trübften ©emütSftimmunß,

um in ber ©tobt umb>raufd)lenbem. Sie engen fd)mufeigen Stra&en ohne

Beleuchtung, bie gefcfjloffenen Öäben, baS ßufammentreffen mit betrunfenen

Arbeitern unb SBeibern, roeldje SBaffer holten ober fid) beftänbig umfdjauenb

burd) bie ©äffen ljufd)ten, oertrieben nid)t nur meine traurige Stimmung nidjt,

fonbern oerftärften fie nod). S)raufeen mar es fdjon gang bunfel, als id), ohne

mid) roeiter umjufe^en unb ofjne einen beftimmten ©ebanfen, nad) £aufe ging,

rceit id) hoffte, mid) burd) ben Schlaf oon ber büftcren Stimmung 511 befreien,

gjtir mar entfefclid), b>*aenäfalt, cinfam unb brücfenb ju White, mie eS rooljl

ohne erfid)tlid)c Urfadjen oorfommt, roenn man an einen neuen Ort überfiebelt.

3d) fah immer nur oor mid) Ijin unb ging fo bie Uferftrafce entlang

auf ben Sdnuetjerfjof $u, als plö&lid) bie Xöne einer fonberbaren, aber aufeers

orbenttid) angenehmen, lieblid)en SJhtftf mein Dfjr trafen. SHcfe Zone mirlten

im Slugcnbticf bclebenb auf mid), als märe ein heller, fetterer Sonnenfdjein

in meine Seele gefallen. ÜJlir roarb rooljl unb heiter. SJleinc fd)lummernbe

Gmpfänglid)feit richtete fid) mieber auf, alles, roaS mid) umgab, bie Sd)önljeit

ber 9tad)t unb beS SeeS, gegen bie id) oorb>r gleichgültig geroefen mar, ent*

jüctten mid) plöftlid) mie etmaS 9tcueS. UnroiHfürlicf) oennod)te ich in einem
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fBugenblide alles in utid) aufzunehmen: ben berofllften Gimmel mit ben grauen

glötfdjen auf bem bunflen ©lau, baS von bem emporfteigenben SJlonb beleuchtet

mar, ben bunfelgrfinen, glatten See mit ben §Iämmd)en, bie ftd) in feinem

Söaffer roieberfpiegelten, bie nebelumfloffenen Serge in ber Seme, baS Cuafen

ber §röfd)e au» gröfd)enburg unb ben taufrifcfjen Schlag ber Söadjteln oom
Ufer brüben. Unmittelbar oor mir aber, an ber ©teile, oon ber bie Xöne

famen unb auf roeldje meine »ufmerffamfeit befonberS gerichtet mar, erblicfte

id) im $albbunfel mitten in ber Strafe eine Spenge SJolfS, bie ftd) im §alb*

frei« brängte, unb oor ber Wenge in einiger (Entfernung einen roinjigen fleinen

Wann in fd)roarjer ftleibung. hinter ber Wenge unb bem Wanne erhoben ftd)

in ben bunflen, grauen unb blauen, jerriffenen Gimmel einige fdjmarje Rappeln

fd)lanf in bie ßuft, unb ju ben beiben Seiten ber altertümlichen 5)ontttrd)e

ragten majeftätifefj atoei ernfte Xurmfpifoen jjum Gimmel.

3d) trat näher heran, bie Xöne mürben fjeller; td) unterfefueb beutlich

bie fernen, füfc in ber «benbluft fict) roiegenben Hfforbe einer ©uttarre unb

einige Stimmen, bie einanber ablöfcnb nid)t ein Xhema fangen, fonbern in

eigener SBeife nur bie fcauptftetlen anfd)lugen unb fo baS Xfjema erfennen

tieften. 25aS Xhenta mar eine Mrt liebliche unb anmutige Wajurfa. S)ie

Stimmen fdjienen balb naf)e, balb ferne ju fein ; balb ertönte ein Xenor, balb

ein SBa&, balb ein giftelton mit rotlenben ttrolifcrjen Hoblern. (SS mar fein

Sieb, ed mar eine leid)t hingeroorfene, meifterfjafte Sfijje eines Siebes. 3d)

fonnte nid)t begreifen, roaS es fein foHte. $lber es mar feljr fd)ön. Die mal«

lüftigen, fd)road)en Slfforbe ber ©uitarre, bie liebliche, leichte Welobie unb bie

einfame fleine ©efialt beS fdjmarjen WännleinS inmitten ber pljantaftifd)en

Umgebung beS bunflen SeeS, beS r)inburd)fd)immernben WonbeS, beS fdjtoeig=

famen, gen Gimmel ragenben XurmeB unb ber fchroarjen Üßappelreifjen, alles

mar fo fonberbar, aber fo unauSfprecfjlid) fd)ön ober erfcfjicn mir bod) fo.

Sitte bie roirren, unmiQfärlid)en (Sinbrücfe beS SebenS erhielten für mid)

plöfelid) Sebeutung unb Steij. Wir mar, als märe in meiner Seele eine frifd)e,

buftige Blume aufgeblüht; ftatt ber Wübigfett, ber 3erftreuthcit, ber ©leid)«

gültigfeit gegen alles in ber 2öelt, bie id) einen Hugenblicf empfunben hatte,

fühlte id) plöölid) ein »ebürfnis nach Siebe, eine gütte oon Hoffnungen unb
eine grunblofe SebenSfreube. BaS Tann man nod) oerlangen, roaS noch be=

gehren — fpract) es leife in meiner SBruft, ba ift fte unb umgibt bid) oon allen

Seiten, bie Schönheit unb bie spoefte. Sauge fie mit Döllen großen 3^0cn in

bid) ein, geniefee fie, foroeit beine flraft reicht. — 2Ba8 fannft bu nod) be*

gehren? WOeS ift ba, alle ©lücffeligfeit . . .

3d) trat näher heran. Das fleine Wännlcin mar, toie mir fcfjien, ein

umherjiehenber Xiroler. 6r ftanb oor bem genfter beS ©afthofcS, ben einen

Sufe oorgefteHt, ben flopf gurüdgeroorfen, flimperte mit feiner ©uitarrc unb

fang mit oerfdjiebenen Stimmen ein anmutiges Sieb. 3d) empfanb fofort

Neigung ju bem fleinen Wanne unb Danfbarfeit für bie Söanblung, bie er in

mir hervorgerufen hatte. Der Sänger trug, fooiel id) fehen fonnte, einen alten,

fdjroarjen 9tocf, er hatte fdjmarjcS, furjcS £aar unb eine ganj bürgerliche,

einfache, alte Wü$e auf bem flopfe. Seine 5lleibung hatte nichts Jtünftler*

artiges, aber bie nad)läffige, finblid) heitere Sßofe unb feine ©eberben bilbeten

mit feinem fleinen SBuchfe ein rührenbeS unb juglcid) crgöfelicheS Scfjaufpiel.

9luf ber Freitreppe, an ben genftern unb auf bem ©alfon beS prächtig er*

leuchteten ©afthofeS ftanben bie ©amen in glänsenbem Schmucf in ihren üppigen

Äleibern, bie §erren mit ben glänjenben «ragen, ber «Pförtner unb bie Safaien
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in ben golbgeftitften ßwreen; auf ber Strafte ftanb bie SJlenge im §aEbrreiS,

unb weiterhin auf bem Cuai unter ben Sinben Ratten ftd) bie oomeljm
flcfleibetcn Stellner, bie Äötfje mit ben weiften Sftüfeen unb Sd)ür$en unb junge

<Dfäbd)en, bie 3lrm in Strm luftwanbelien, oerfammelt; alle fd)ienen baöfelbe

©efüf)l 511 fjaben, baS id) empfanb. Sitte ftanben fcfjmeigenb um ben Sänger
hierum unb laufd)ten ifjm aufmerffam. StingS fjerrfd)te Stille, nur in ben
3mifd)cnpaufen bc» ßiebeS Ijörte man in weiter gerne über ben See b>rfiber

ben $on eine» Jammer«, unb oon gröfd)enburg famen in abgerittenen IriOern
bie Stimmen ber gröfd)e herüber, fibertönt oon bem feudjten, eintönigen Sctjlag

ber 2Bad)teln.

2)aö flcine Sftännlcin in ber 2>unfcu)cit inmitten ber Strafte fd)wärmte
wie eine 9lad)tigall Strophe um Strophe, Sieb um Sieb. Obgleid) id) gan$
nalje an ifm Oerangetreten mar, §örte fein ©efang nid)t auf, mir grofteS SBers

nnügen $u bereiten. Seine flcine Stimme mar ungewöhnlich angencfjm, unb
bie 3örtfjeit/ ber ®efd)tnad unb baS r^gtljmifdje ©cför)^ mit weldjem er feiner

Stimme gebot, war aufterorbentlid) unb Heften an ifjm eine grofte natürlid&e

Begabung erfennen. 3>cn Hbgefang jeber Strophe fang er immer anberS, unb
man fonnte erfennen, baft au" biefc anmutigen Variationen mühelos unb aus
bem Stegreif famen.

3n ber Stenge — fowoljl oben im Scfjroeijerljof als aud) unten auf
bem J)amme — fjörte man f)äufig ein beifälliges giüftern, es (jerrfdjte ein

ad)tungSooü*eS Schweigen. 9luf ben iöalfonS unb an ben genftern nafjm bie

3ab,l ber gepufeten, malerifd) im ©lanje ber Siebter bes Kaufes an baS Oelänbcr

gelernten grauen immer meljr ju. 2)ie ßuftmanbelnben blieben fteljen, unb

auf ber Uferftrafte ftanben uberall unter ben Sinben ÜHänner unb grauen in

®ruppcn. 3n meiner 9täb> ftanben, in einiger dntfemung oon ber groften

9Renge ein ariftofratifdjer flod) unb ßafai unb raupten iljre ßigarren. ®cr
ftod) empfanb ben 3au&er Dcr 3R«fif mäd)tig, bei jebem fjoljen giftetton niefte

er bem ßafai mit bem ganzen Äopfe entjücft, erftaunt ju, unb ftieft iljn mit

bem (Sübogen, als wollte er fagen: SSie ber fingen fann, V S)er ßafai, aus

beffen breitem ßädjeln id) erfeljen fonnte, welchen ©enuft er empfanb, antwortete

auf bie $üffe beS &od)S mit einem Hd)feläucfen, meld)es bebeuten foDte, il)\x

fönne man nid)t fo leicht in Grftaunen fefcen, er fjabe fd)on bebeutenb Sd)önercS

gehört.

3n einer Jßaufe, als ber Sänger duftete, fragte tet) ben Safaicn, wer er

fei unb ob er oft fyerfäme.

3meimal im $a£)r fommt er, antwortete ber ßafai, er ift au« bem
Wargau, er bettelt ftd) fo burd).

2Sic? 3>c^" »iele fold)er ßeute fjerum? fragte id).

Üfcwift, antwortete ber ßafai, ber nid)t gleid) oerftanben flotte, monaä)

id) fragte; als er aber meine Srage begriffen blatte, fügte er lunju: D nein,

jefct fe()c id) nur biefen einen, mel)r gibt eS nid)t.

3n biefem Wugenblitfe fjatte baS fleine SRannteiu bas erfte ßieb beenber,

warf geioanbt feine (Buitarre jurücl unb fprad) etwas in feiner beutfd)en

SRunbart, was id) nid)t uerfteljen fonnte, was aber bei ber fjerumftefjenbcu

flftenge lanteS ßad)en Ijcroorrief.

2SaS fagt er benn? fragte id).

Gr fagt, bie fleljle fei ib,m trotten, er würbe gern ©ein trinfen, erflärte

mir ber ßafai, ber neben mir ftanb.

2Bie, er trinft mofjl gern Söein?
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£a« ttjun fie alle gern, atuiuortetc ber Safai läd)elnb unb mit einer

$anbbewegung gegen ifm.

5)cr Sänger naf)m feine Wüfee ab, fdnoang feine ©uitarre unb ging

auf t>a« §au£ ju. (Sr warf ben Stopf jurütf unb wanbte ftd) an bie §err*

fäjaften, bie an ben genftem unb auf ben SJalfon« ftanben. Messieurs et

mesdames, fagte er mit fjalb italienifdjer, fjalb beutfdjcr JBetonung unb in bem

tonfall, in meld)ent ©aufler it>r SJJu&lifum anjufpred)en pflegen, si vous croycz,

que je gagne quelque chose, vous vous trompez, je ne suis qu'un pauvre tiaple.

Sr hielt inne unb fdjwieg eine ©eile, ba ifjm aber niemanb etwa« gab, warf

er wieber bie (Buitarre um unb fagte: A präsent, messieurs et in es danies, je

vuus chanterai l'air du Righi. £a£ Sßublifum oben fdjwieg, blieb aber ftefjcn

unb wartete ba« folgenbe Sieb ab; unten in ber Wenge lachte man wobl,

weil er ftd) fo fomifd) auSgebrüdt hatte, oietteicht aud), weit man ihm nid)t£

gegeben tjatte. 3d) QQ& i§m einige (Eentimeö, er liefe fte gewanbt oon einer

§anb in bie anbere gleiten, fd)ob fte in bie SBeftentafdje, fefcte feine Wüfce

auf unb begann wieber ba« anmutige, liebliche Xtroter ßieb ju fingen, ba« er

1 air du Righi genannt hatte. Siefe« Sieb, ba« er für ben Sdjlufe gelaffen

hatte, war nod) fcfjdner al« all bie oorhergegangenen, unb uon allen Seiten

hörte man in ber immer wadfjfenben Spenge Saute be« SBeifaQ«. 6r r>aitc

ba« Sieb beenbet. SBiebcr fd)wang er feine (Buitarre, wieber nahm er bie

Wüfce, ftredtc fte oor ftd) fjin, nä&erte ftd) auf jwei Schritte ben ^cn ftcr" ,UJ b

fagte wieber feine unoerftänblichc üßfjrafe : Messieurs et mes danies, si vuus croycz

que je gagne quelque chose — bie er offenbar für fehr geiftreid) unb wifcig

Ijielt; in feiner Stimme unb feinen {Bewegungen aber beobachtete id) jefct eine

gewiffe Unentfdjloffenfjeit unb finblidje Sdjeu, bie bei feiner windigen ©eftnlt

etwa« befonber« 9tührenbe» hatten. 2>aö oornehme Sßublifum ftanb nod)

immer fo malerifd) im Scheine ber Sampen auf ben SBalfon« unb au

ben ^enftern unb ebenfo glänjenb in feiner foftbaren SHeibung. Sie einen

plauberten gefittet unb artig miteinanber, offenbar über ben Sänger, ber mit

auSgeftrerfter $>nnb oor ifjnen ftanb, anbere blidten aufmerffam unb neugierig

hinunter auf bie fleine fdjmarjc ©eftalt; auf einem ber »alfon« ertönte ba«

roohlflingenbc unb fröhliche Sachen eine« jungen Wäbdjen«. 3n ber Wenge
unten mürben bie Sieben unb baß ©efpött immer lauter unb lauter. Xcr
Sänger betete jum brüten Wale feinen Sprud) Ijer, jefet mit nod) fchwädjercr

Stimme, ja, er brachte it)n nicht einmal bis ju (Srubc unb ftredte wieber bie

§anb mit ber Wüße au«, liefe fie aber fofort ftnfen. Unb aud) biefe« Wal
warf ihm nid)t ein einziger oon biefen $unberteu glänjenb gefleibetcr Seute,

bie ftd) herangebrängt Ratten, um ifjm aujufjören, aud) nur einen geller $u.

Die Wenge lachte mitleibslo«. 2)er fleine Sänger fdjien förmlich, nod) fleincr

werben, er nahm feine ©uitarre in bie anbere §anb, hielt feine Wüße über

ben ftopf unb fagte: Messieurs et mes dames, je vous reinercie et je

vous souhaite une bonne nuit unb fefctc feine Wfifce auf. 2)ie Wenge brad)

in ein laute« jubelnbe« Saasen au«. SBon ben SJalfon« uerfdjmanben bie

fd)önen Herren unb Samen allmählich, in ruljigem ©eplauber. 9luf ben

£outeoarb« begann bie Sßromenabe wieber oon neuem. Die Strafte,

bie mährenb be« ©efange« oerftummt war, belebte ftd) wieber; nur einige

vJQlenfd)en beobachteten ben Sänger, o^nc an tljn heranzutreten, aus ber gut*

fernung unb lad)ten. 3d) fjörte, wie ba« fleine Wännlein etwa« in feinen

»art brummte, ftd) ummanbte unb, al« wäre er nod) fleiner geworben, mit

fdmeden Stritten auf bie Stabt zuging. 3)ie frö^lid)en Spaziergänger, bie

u)n beobachteten, folgten iqm in einiger Entfernung unb ladjten.
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3d) roufete gar nid)t, roa« id) au« all bcm machen foEte, ic^ begriff nicht,

toa« e« bebeutete, unb fdjaute, an eine Stelle gebannt, gebanfenlo« in bie

SJunfetljeit auf ba« roinjige Sftännlein, ba« fid) in bet gerne oerlor unb mit

SUefenfd)ritten auf bie Stabt suging, unb auf bie ladjenben Spaziergänger, bie

ihm folgten. 3dj empfanb ein ©efüfjl be« ©ä)mcr&e«, ber Jöitterfeit unb oor
allem ber Scham für ba« fleine SJlännlein, für bie 2Jlenge, für mich felbft, al«

hätte id) um ©elb gebeten, als §ättc man mir nicht« gegeben unb über midj

gelacht. Unb id) ging auch, ohne mich umjufe^en, beflommenen §ersen« mit
fd)neHen Stritten nad) §aufe auf bie greitreppe be« Schroeiaerhofe« ju. 34
fonnte mir noch immer feine 9tedjenfd)aft geben oon bem, ma« id) empfanb,
id) mujjte nur, bafe ettoa« $rücfenbe«, Ungelöfte« meine Seele erfüllte unb
mid) umflammert ^iett.

3n beut prächtigen, erleuchteten £h orc begegnete mir ber Pförtner, ber

höflich beifeite trat, unb eine englifdje gamilie. Der ftämmige, fd)öne, hod} 5

gcioad)fcne flJlann mit bcm fcfjroarjen, englifeljen JBadenbart, bem fd)ioar$en

§ut, ba« gJlaib über bem Slrmc, einen foftbaren Spajierftocf in ber $anb,
führte läfftg unb felbftbcroufct eine 2)ame am «rm, in einem auffälligen Seiben*

fleib, einem §äubd)eii mit fd)illcrnben Jöänbem unb prad)tooflen Spieen. 9ln

il)rer Seite ging ein fjübfche«, frifdje« junge« 9Räbdjen, in einem anmutigen
Sdjroeiäcrhut mit einer geber ä la mousquetaire, unter bem bie roeichen, langen,

IjcHblonben ßoefen um irjr roeifce« ©eftdjt herabfielen. Sor ihnen fprang ein

äefmjährige«, rotroangige« Räbchen einher, mit Dollen meifoen ftnieen, bie unter

jarten Spifcen heroorblicften.

Sine rounbcroollc Stacht, fagte bie Same mit füfeer, glütferfüHter Stimme,
geiabe al« id) oorüberging.

Ohe, brummte ber Gnglänber trag oor fid) hin. 3hm fcfjien in ber 28elt

fo roohl m fei", bafe er felbft jjum Sprechen feine ßuft hatte. Unb ihnen allen

fchien ba« ßeben auf Grben fo frieblid), fo bel)aglid), fo rein unb lid)t ju fein,

au« ihren ©ebärben unb ihren 3ügen fprad) eine foldje ©leidjgültigfeit gegen

alle« frembe ßeben unb eine fold> lieberjeugtheit baoon, bafe ber Pförtner

il)retmegen beifeite getreten fei unb fie begrüfet habe, unb bajj fte, loenn fte

fjeimfommen, ein faubere« ruhige« 93ett unb 3immer finben mürben, unb ba&

alle« bie« fo fein muffe, unb ba& fie auf alle« bie« ein 9iecf)t hätten — bafe

id) plö^Iid) unroittfürlich ben herumaieljenben Säuger mit ihnen oerglid), ber

mübe, üietleid)t hungrig, befchämt jefct ber lachenben SRenge entflohen mar,

begriff, roelcfje« ber fchroere Stein mar, ber auf meinem ©erjen tag unb einen

unauSfprechlichen 3orn gegen biefe SJtenfchen empfanb. 3d) fchritt jmeimal an

bem Gnglänber, hin unb jurücf, oorüber, mid) ihm beibe 3Kal nid)t au« unb

ftie& ihn mit unfagbarem ©enufe mit bcm Guenbogeu. S)ann ging id) bie

treppe Ijerab unb eilte in ber Sunfelljeit auf bie Stabt 311 in ber Dichtung,

in ber ba« fleine Sttännlcin oerfcfjiounbcn mar.

3<h begegnete einer ©ruppe oon brei ßcuten unb fragte fte, 100 ber

Sänger fei. Sic lachten unb zeigten ihn mir. Gr mar oor un«. Gr ging

allein mit fd)tteHem Schritt, niemanb hatte fid) ihm genähert — er fd)ien noch

immer jornig oor fid) hin $u brummen. 3d) holte ihn ein unb fchlug ihm oor,

noch irgenb mof)in ju gehen unb mit mir eine glafcfje SBein ju trinfen. Gr
ging immer noch in bemfelben Schritt unb falj mid) mürrifd) an; al« er aber

begriffen hatte, um maä e« fid) hanbelte, blieb er ftehen.

©ut, ba« nehme id) an, menn Sie fo freunblich finb, fagte er. ©leid)

hier ift ein fleine« Äaffeefjauö, hier fann man hinein — ein einfache«, fügte er

hinju, unb geigte auf eine £rinfftubc, bie noch offen mar.
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2)aS 9Bort »ein einfaches' brachte mich unroiHfürKd) auf ben ©ebanfen,

nid)t in ein einfaches flaffeehauS gehen, fonbern in ben Schroeijerhof, roo

bie 3J*enfd)en roaren, roeld)e feinem ©efange $ugehört Ratten. Obgleich er in

freuet ßrregung einige 9Rale ben Schmeiserljof abgelehnt hatte, inbem er meinte,

es fei bort oiel fein, beftanb ich bod) barauf. (5r ttjat nun, als ob er nid)t

im minbeften oerlegen fei, fdjroang fröhlich feine ©uitarre unb ging mit mir

äurücf über bie Uferftrafee. (Sinige müßige Spaziergänger toaren gleich, als

id) auf ben Sänger jugetreten mar, Cangfam herangefommen, fie Ratten gehört,

roaS id) mit ihm gefprodjen, unb folgten uns jefct in lebhaftem ©efpräd) bis

ju ber Freitreppe, roafjrfdjeinlid) loeil fie oon bem Siroler irgenb eine »or*

fteHung enoarteten.

3d) beftettte bei einem flellner, ber mir im glur begegnete, eine ftlafdje

©ein. £er Äettner lächelte, roarf uns einen SBlicf gu, antroortete fein äöort

unb rannte oorüber. S)er Oberfellner, an ben id) mid) mit berfelben Sitte

manbte, hörte mir emftfjaft ju, betrachtete bie fd)eue, flcine ©eftalt beS Sängers

oon ftopf biß ju guft unb fagte bann in ftrengem Jone ju bem Pförtner,

man foHc uns in ben Saal jur ßinfen führen. Siefer Saal $ur ßinfen mar
bie Srtnfftube für baS 95oK. 3n ber Grefe biefes 3immers roufd) ein bucfligeS

2Räbd)cn baS ©cfdjirr, unb bie ganje Sinricfjtung beftanb aus natften ©öl**

tifdjen unb ©oljbänfen. S)er Äeflner, ber eingetreten mar, um un» ju bebienen,

fah und mit einem fjerabtaffenben, fpöttifdjen ßädjeln an, fterfte bie ©änbe in

bie Xafdjen unb führte mit ber buefligen ©efd)irrroäfd)crin ein ©efpräd). Gr

rooüte uns offenbar merfen laffen, bafe er fid) in feiner gcfenfdjaftlicfjen Stellung

unb feinem Söertc unermefelid) über ben Sänger ergaben füllte, unb bafe es

für ihn nicht nur nicht beleibigenb, fonbern mahrhaft beluftigenb fei, uns 311

bebienen.

Söünfd)cn Sic Sanbrocin, fagte er unb blinjcltc mir mit einem uicl=

fagenben SBticf auf meinen ©enoffen ju, inbem er feine Seroiette oon einer

©anb in bie anbere gleiten liefe.

Gtjampagner, unb 00m beften, fagte id), unb bemühte mid), eine recfjt

fiol^e, mürbeooüe Haltung anzunehmen. 9Cber roeber ber G^ampagner nnd)

meine oermeintliä) ftoljc unb mürbeooüe Haltung machten Ginbrucf auf ben

Siener: er lachte, ftanb eine SSeilc ba, betrachtete uns, fah recht gemädjlid)

auf feine golbene Uhr unb ging mit langfamen Schritten aus bem 3'mntcr,

als ob er fpajieren ginge, ©alb fam er mit bem Söein unb in Begleitung

jroeier anbercr ßafaien jurfief. 3roei oon ihnen fefcten fich ä" ber ©efchhr«

roäfcherin unb ergöfeten ftch mit fröhlicher Wufmerffamfeit unb einem freunb*

liehen ßächeln in ben 3&0en an unferem Slnblid*, roie Gltern ftd) an lieben

Äinbern ergöfeen, bie artig fpielen. 9lur bie budlige ftüdjenmagb fcrjicn uns

nicht fpöttifch, fonbern mit Teilnahme ju beobachten. Obgleich bie Unterhaltung

unb bie SJemirtung beS Sängers mir fcljr fd)mer unb unbehaglich mar unter

biefen ßafaicnblicfen, gab id) mir bod) ade SJlü^e, fo unbefangen als möglich

ju bleiben. 3n ber ®eleud)tung fonnte id) ihn beffer beobachten. Gr mar ein

febr fleincr, proportioniert gebauter, musfulöfer 9Jtann, nahezu ein 3merg, mit

borftigem, fchroarjem ©aar, beftänbig thränenben, großen, fchroarjen 9lugen

ohne SSimpern unb mit einem aufeororbcntlid) angenehmen, reijenb geformten

3Jlünbd)en. (ix trug einen fleincn ©aefenbart, fein ©aar mar fur$, feine

Äleibung äutterft einfach unb ärmlid). ©r mar unfauber, abgeriffen, oerbrannt,

unb hatte im allgemeinen baS 9luSfeljcn eines notlcibenbcn SJlcnfchen. Gr hatte

mehr 3lehnttd)fcit mit einem armen ©änbter als mit einem ftünftlcr, nur in

feinen beftänbig feuchten, glönjenben «ugen unb bem aufammengefniffenen
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3Hünbd)en tag etma« Originelle» unb SlüljrenbeS. Sem Aeufeern nad) §ätte

man u)n fo gut auf 25 ioic auf 40 3afjre fd)äfcen rönnen, in 2Birflid)feit mar er

öh S^^re alt.

Gr erjagte mir mit gutmütiger Söereitioitligfcit unb fidjtbarer Aufrichtige

feit folgenbes aus feinem fieben: Gr ftammte au8 bem Aargau. Sd)on als

Slinb l)attc er SBater unb SJhitter oerloren, anbere SBertoanbtc fyatte er ntcfjt.

Vermögen l)attc er nie befeffen. (Sr fjatte bie Sifd)lerei erlernt, aber oor
22 3afjrcn fyatte er ben ftnod)enfra|j in bie §anb befommen unb baS Ijatte

iljm bie ArbeitSfäljigfeit genommen. Gr fjattc aber oon 3ugenb auf Steigung

jum ©efang gcljabt, unb fo begann er $u fingen. 2>ic gremben gaben tfjm

manchmal ein paar ©rofdjen. Gr madjte feinen SBeruf baraus, faufte fid) eine

©uitarre, unb fo jieljt er nun baS adjtje^nte 3<M)r burd) bie Sdjtueis unb
3talien, unb fingt oor ben ©aftfjäufern. Sein ganzes ©epäcl ift bie ©uitarre

unb baS ©euteld)en, in bem er augenblitflid) nur anbertljalb grancS fjatte, bie

er Ijeute für fein 9tad)tquartier unb Abenbbrot brauche, Atljäljrlid), fd)on baS
adjtge^nte Wal, burd)roanbert er alle befferen befud)ten Orte ber Sdjroeia :

3ürid), ßujern, 3nterlafen, G&amounir. u. f. ro. lieber ben St. ©ernljarb getjt

ev nad) 3talien unb fommt über ben St. ©ottljarb unb burd) Saooncn jmrücf.

Augenblicflid) fällt iljm baS ©erumjieljen frfjiocr, roetl er ftd) erfältet unb einen

Sdmtcrj in ben güfecn §at, ben er ©lieberfudjt nennt, einen Sd)merä, ber mit
jebem 3<*fjre junimmt, unb rocil feine Augen unb feine Stimme fd)roäd)er

merben. £rofebem begäbe er fid) jefet nad) 3nterta!en, Air, leSs)8ainS unb
über ben Heinen St. »crnljarb nad) 3talien, baS er ganj befonberS gern (jabe

;

er fd)cint im allgemeinen mit feinem Seben fefjr aufrieben ju fein. AIS icf)

iljn fragte, warum er in bie §cimat aurttcttcfjre, ob er ba SJerroanbte, ein

©aus ober ein Stürfd)en Öanb befifec, 50g fid) fein Heiner SWunb roie ein Qe-

falteter Stoff 5U einem ßädjeln jufammen, unb er antioortete mir: Oui, le

sucre est hon, il est doux pour les enfants! — unb blinjettc ben ßafaien ju.

3d) oerftanb fein SBort, in ber ©ruppe ber ßafaien ladjte man.

9Hd)t« oon atlebem; mürbe idj fonft fo fierumjie^en ? erflärte er mir.

— 3d) fefjre immer löieöer nad) §aufe aurürf, meil eö einen bod) immer nad)

ber §eimat jicljt.

Unb er roieberfjoltc nod) einmal mit einem oerfdjmiüt felbftgefäüigen

ßäd)eln bie SBenbimg: Oui, le sucre est hon — unb ladjte gutmütig. S5ie

ßafaien roaren fefjr uergnügt unb lacfjten laut, nur bie butflige 9Jlagb am
2öafd)fafe bctradjtete baS fleine 3Rännlein einft mit ifjren großen guteu Augen
unb l)ob il)m bie SRfifee auf, bie joftljrenb beS ©cfprädjs oon ber SBanf gefallen

mar. 33) f)&be bie SBeobad)tung gemadjt, bafe Ijerumjiefjcnbe Sänger, Afros

baten, ja fogar ©auflcr fid) gern flünftler nennen. Sarum fptelte id) aud)

meinem 9tad)bar gegenüber barauf an, bafe er ein ftünftler fei. Aber er nafjm

biefen SJorjug gar nidjt für fid) in Anfprud), fonbern bctrad)tcte fein ©efd)äft

fel)r einfad) als ein Gnoerbdmittcl. AIS id) il)n fragte, ob er bie ßteber, bie

er finge, felbft mad)e, munberte er fid) über bie feltfame grage unb antioortete:

ei rooljer, es ftnb ja aQes alte Xiroler Sieber.

Aber ba$ Sieb 00m Stigi ift bod) nid)t alt, fagte id).

O, ba» ift fdjon oor fünfje^n 3^ren entftanben. Gin ©cutfd)er in

*afel — ein fefjr riuger 9Kannl — fjat e» gemad)t. Gin oortrefflid)eS ßieb.

Gr §at e8, müffen Sie roiffen, für 9leifenbe gemad)t.

Unb er begann ben Söortlaut beS Siebe« oom Siigi, baS iljm fo fein:

gefiel, ^ersufagen, inbem er iljn in'S granjöfifdjc überfefete:
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SBiOft bu auf ben 3tigi gcfjeu,

Sraudjft bis SScggiS feine Scfjulje,

(SBeil mon mit bem Stampfer fäfjrt).

Dann oon 23eggi§ nimm bir einen Stab.

Sludj ein Hiäbtf)cn nimm bir untern Wrm,
Sleljre ein unb trinf ein ©läSdjen SBein.

fflber trinfe nur nidjt aHjuoiel;

Denn roer trinfen min, mufe ben SBein oerbienen . . .

O, ein trefflief) Sieb ! fdjlofe er.

Die Safaien fanben toafjrfdjeinlidj baS ßieb feljr fjübfdj, beim fie maren

näf^er berangetreten.

Unb roer fjat bie SJhrfif gemalt? fragte tdj.

C, niemanb! Um oor ben gremben $u fingen, muffen Sie toiffen,

brandet man ettoaS 9leueS.

9TIS man und baS Sis brachte, unb idj meinem ©enoffen ein ©laß

(Efjatnpagner eingoß mürbe ifjm offenbar unbefjaglidj &u SJtute. Gr fafj bie

Safaien an unb rüdte auf ber »anf Ijin unb fjer. 3Bir ftiefeen auf bie ©es

funbfjeit ber flünftler an. ©r tranf ein ganzes ©las unb fjielt es für nötig,

in ©ebanfen ju oerfinfen unb tiefftnnig bie Augenbrauen $u fjeben.

Sdjon lange fjabe idj foldjen Söein nidjt getrunren, je ne vous dis que

<,a. 3n Valien ift ber 3Ifti oortrefftidj , aber biefer ift nodj beffer. 9ldj

Italien ! . . . §errlidj ift baS Beben bort i fügte er bjnju.

3a, bort toeife man bie 2Rufif unb bie Stünftlcr ju fdjäöen, fagte id),

benn id) moHte ifjn auf ben ÜJH&erfolg oom heutigen Wbenb oor bem Sdjioeijcrs

fjofe bringen.

Stein, antwortete er, in ber 9Jtufif fann idj bort niemanbem ©enüge

tfjun. Die Italiener finb felbft Wufifer, mie es feine mefjr auf (Srben gibt;

nur mit meinen Siroler Biebern gefjt es nodj. Die finb ifmen etiuaS 91eue8.

9tun, fmb bie £errfdjaften bort freigebiger ? fufjr id) fort, benn id) juoflte

iljn oeranlaffen, meinen 3orn 0e8cn °ic JBeroofjner bes SdjiueijerfjofeS ju

teilen. Dort fommt eS toofjl nidjt oor, toie fjier, bafj in einem ungeheuren

05aftfjau£, in bem reidje Beute meinen, fjunbert SRenfdjen einem Jlünftlcr laufdjen

unb ifjm nidjis geben?

SJteine grage rutrfte feineSroegS, mie id) erwartet fjattc. GS mar ifjm

gar nidjt in ben Sinn gefommen, ben Beuten böfe ju fein; im ©egenteil, in

metner Bemerfung fafj er einen JBorrourf gegen fein Talent, baS nid)t oermod)t

blatte, eine Jöelofjnung ju erringen, unb er bemühte fid), baS oor mir $u

eutfd)ulbigen.

9lidjt allemal befommt man oiel, antioortete er; &uroei(en ift aud) bie

Stimme matt, man ift mübe — id) bin bod) fjeute neun Stunben gegangen

unb fjabe faft ben ganzen lag gefungen. SdjroereS Ding l Unb bie oorneljtnen

«rtftofraten . . . Ijaben manchmal aud) feine ßuft, liroler Bieber ju tjören.

«ber troftbem, roie fann man nidjt« geben? inieberfjolte id).

(Sr oerftanb meine »emerfung nidjt.

Da8 mad)t eS nidjt, fagte er, bie ©auptfadje ift, on est tres serre pour

la poüce Ijier ju ßanbe; Ijier erlaubt man uns nad) ben republifanifdjen ©es

fcfcen nidjt ju fingen. 3n 3tatien faim man fingen, fo oiel einem beliebt, fein

3Jlenfd) fagt einem ein Söörtdjen. #icr, motten fic es einem erlauben, fo er*

lauben fie eS, roollen fie nidjt, fo fönnen fte einen in'S ©efängnis fperren.

SSie ift baS mögtid)?
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©eroife, wenn man jemanben einmal oerroarnt fjat unb er noäj einmal
fingt, fann man tljn in'» ©efängniS fperren. 34) fjabc fdjon brei Monate ges

feffen, faßte er lädjelnb, als märe bieS eine feiner angenefratften Grimterungen.
2ldj, baS ift fdtjredlid), fagte id). ÄBofür benn?

2)aS ift fner fo nad) ben neuen republtfanifdjen ©efeften, — fuf)r er

immer lebhafter fort. — @ic motten nid)t einfefjen, bafe aud) ein armer Teufel

fein ßeben friften mufe. SÖäre id) fein ftrüppel, fo mürbe i<jrj arbeiten. Unb
bafe id) finge, tfjut es etroa jemanbem 6d)aben ? SSas foU baS rjeifeen ? Sie
Äeidjen fönnen leben, roie fte mollen, nn pauvre tiaple, roie id), fotl aud) nidjt

mefjr leben fönnen? SftaS finb baS für republifanifäe ©efefee? SBenn eS fo

ftef)t, roollen mir feine Slepublif . . . SBir roollen einfad) . . . mir roollen —
er ftorfte einen Äugenblid, — mir mollen natürliche ©efefce.

3d) gofj iljm mieber baS ©la8 ooH.

Sie trtnfen nidjt, fagte id) ju iljm.

Gr naljm baS ©las jur £anb unb oerneigte fid) gegen mid).

30) roeifc, mag ©ie roollen, fagte er, fniff bie Hugen jufammen unb
brofjte mir mit bem Singer, Sie mollen mir einen Staufd) beibringen unb
bann fefjen^ roaS au« mir roirb ; aber nein, baS mirb 31jnen nid)t gelingen.

SSarum foOte id) ©ie beraufdjen roollen? fagte id). 3d) m3d)te 3§nen
nur ein SBergnügen bereiten.

GS tljat if)m gereift leib, bafe er mid) beleibigt hatte burd) bie fjäfelidje

Auslegung meiner ?lbfid)t. — Gr mar oerlegen, erhob fid) unb ergriff mid)

am Gllenbogen.

Stein, nein, fagte er, unb feine feucfjten Äugen fafjcn mid) mit einem

flefjenben äfasbrude an; id) fjabc baS nur fo im <2d)er$ gefagt.

Unb gleid) barauf leierte er irgenb eine entfefelid) roirre unb gefünftclte

SRebenSart l)er, roeldje befagen foHte, bafe id) bod) ein guter flcrl fei.

Je ne vous dis que ia, fdjloft er.

Solcher Slrt fuhren roir fort ju plaubern unb ju trinfen, unb bie ßafaien

Nörten nid)t auf, fid) ungeniert an unferem 9lnblid ju ergöfcen, unb, roie e^

fd)ten, über uns luftig &u machen. 2rofc meiner fcffelnben Unterhaltung fonntc

mir baS nicht entgegen, unb id) mufi geftchen, id) ärgerte mid) immer mehr
unb mefjr barüber. Giner oon ihnen §aüc fid) erhoben, mar ar baS fleine

SRännlein herangetreten, far> ihm gerabe auf ben Scheitel unb begann ju lädjeln.

3d) ^atte fd)on einen tüchtigen SBorrat oon 3°rn 9^gcn bie SBeroofjner

beS Sd)roeijerljofeS bereit, ben id) nod) an SRiemanbem hatte auSlaffen fönnen,

unb biefeS ßafaienpublifum regte mid), id) mufc es gefteljen, gerabe recht ba$u

an. 2)er Pförtner trat in'S 3UItmcr» °^nc °*c Klüfte abzunehmen, unb fefete

fid) mit aufgeftemmten GEbogen neben mid) an ben 2ifd). SJiefer lefetere Um*
ftanb reiste meine Gigenliebe ober meine Gitelfeit, er braute mid) jum

81euftcrftcn unb liefe ben unterbrächen 3orn jum Äusbrud) fommen, ber fid)

ben ganzen «benb in mir angefammelt tjatte. Söarum grüfete er mid) im

Xljor, als id) allein roar, ehrerbietig, unb mad)t ftd) je^t, roeil id) mit bem

hcrumjiehenben Sänger baftfce, in grober Söeife neben mir breit? 3Reine

©ruft glütjte oon bem rjei%en 3om ber Gntrüftung, ben id) gern bei mir fet)e,

ja fogar anfad)e, roenn er über mid) fommt, roeil er berul)igenb auf mid) roirft

unb mir roenigftenS auf fürje 3eit eine aufeerorbentlid)e ©efdjmeibigfeit, Gnergie

unb «raft aUer pfroftfd)en unb moralifdjen gäf)igfeiten gibt.

3d) fprang oon meinem gJlafte auf.
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Stamm lachen Sic, fd)rie id) ben öofoicn an, unb id) füllte, roie mein
0eftd)t blafe rourbc unb meine Sippen unroiOfürlid) bebten.

3d) lad)te nidjt, nur fo — antwortete ber ßafai unb jog ftdj oon mir
jurüd.

3tein, Sie ladjen über biefen ©errn, unb meiere» Stecht haben Sie, ba

$u bleiben unb hier }u fifcen, menn ®äfte ba ftnb? SBagen Sie c3 nid)t, ftfcen

iu bleiben, fdjrie id).

©er Pförtner brummte etroaä uor fid) hin, ftanb auf unb ging jur 23f)ür.

äfeldjeä 9ted)t haben Sie, über biefen Qerrn ju lachen unb neben ihm
iu faen, mährenb er ©aft ift unb Sie ein ßafai fmb ? Söarum haben Sie

bleute bei Wittag nidjt über mid) geladjt unb ftdj »idjt neben mid) gefefct? Stma
iceil er ärmlid) gefleibet ift unb auf ber Strafte fingt? — etroa barum? —
unb roeil id) einen feinen 8tod fjabe? ör ift arm, aber taufenbmat beffer al«

Sie, baoon bin id) überzeugt, benn er bcleibigt niemanben, unb Sie be*

letbigen iljn.

3dj ^abe gar md)t geladjt, roaä motten Siel antmortete mein §einb,

ber Safai, fd)üd)tern. §inbere id) ib,n oieHeid)t, fcier ju ftfeen?

©er ßafai hatte midj nid)t »erftanben, unb meine beutfdjen «eben roaren

ratfclo» gemefen. ©er grobe Pförtner rooOte ftdj be8 ßafaieri annehmen, aber

id) fiel fo ftifrmifd) über ihn her, bafe aud) ber Pförtner tfjat, als ob er mid)

ntd)t oerftünbe unb nur eine IBetoegung mit ber §anb mad)te. ©ie bucflige

tfürfjenmagb am Sßaftfjfafe nahm meine Partei. Ob fte meine mütenbe Stirn«

nrung bemerft hatte unb einen Sfanbal befürchtete, ober ob fte meine Änfidjt

teilte, fte oerfudjte jrotfdjen mir unb bem Sßförtner &u »ermitteln, rebete ihm
ju, ftiE ju fein, roeil id) 9ted)t rjättc, unb bat mid), mid) ju beruhigen. „Der

Öerr hat 9tedjt; Sie ^aben 9fed)t,
-

fagte fte. ©er Sänger mad)te ein ganj

jämmerliches, erfchredtes ®eftd)t unb bat mid), meil er offenbar nid)t oerftanb,

»arum id) im 3orn mar unb mas id) roollte, fobalb als möglid) fortzugehen.

Äber in meiner »ruft roarb bie mütenbe Sftebfeligfeit immer mer)r entfadjt.

flQci trat in meine Erinnerung, bie SOTenge, bie ihn oertadjt ()atte, bie 3uhörer,
bie ifjm nichts gegeben Ratten, unb um nidjtS in ber SBelt roottte id) mid) bes

ruh»1ßen. 3d) meine, menn bie Seltner unb ber Pförtner nidjt fo nachgiebig

gemefen mären, id) hätte mid) mit 2öonne mit ihnen gehauen, ober id) hätte

mit einem Stod ein meljrlofeS engtifdjeS 2Jtäbd)en über ben Slopf gefd)lagen.

©ärc id) in biefera Äugenbtid in Semaftopol gemefen, id) hätte mid) mit SSonne

ijegen bie englifdje gront auf §ieb unb Stid) geftürjt.

Unb marum haben Sie mid) unb biefen $erm in biefen unb nidjt in

jenen Saal geführt, he ? fragte id) ben Pförtner meiter, inbem id) U)n am
Ärme ergriff, bamit er mir nid)t entmifd)e. 9ttit meldjem 9ted)t hrö*n

nad) bem ÜSeufteren beftimmen bürfen, bafo biefer §err in biefen unb nid)t in

ienen Saal gehört ? Sinb nidjt in bem ©afttjofe alle ßeute gteid), bie $afjlen — nid)t

blofj in einer Äepublif, fonbern in ber ganzen Söelt? (Sure läufige SRepublif 1 . .

.

5d)öne ©leidjfjeit! ©te (Snglänber hatten Sie nidjt gemagt in btefeS 3immer

ju bringen, biefetben dnglänber, roeldje biefem ©errn gelaufdjt f)abtn, b. h- bie

ihm jeber einige Centimes geftohlcn haben, bie fte ihm bitten muffen.

SBie haben Sie ed toagen fönnen, uns biefen Saal anjumeifen?

©er anbere Saal ift jugefdjloffen, antroortete ber Pförtner.

©a8 ift nid)t roahr, fd)rie id), ber Saal ift nid)t jugefchloffen.

©ann roiffen Sie e» beffer.

34 meife, bafe Sie lügen.
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S)er Pförtner roonbte mir ben dürfen.

Sief), roa» ift ba Diel gu reben, brummte er.

0 nein, ba ift mof)l gu reben, fdjrie id), (Sie führen mid) fofort in ben

©aal.

Sroft bc8 3ureben8 ber ©udltgen unb ber »itten be« Sänger«, lieber

nad) fcaufe 3" flehen, rief id) ben OberfeHner unb ging mit meinem ©enoffen

in ben Baal. 8118 ber Dberfeßner meine gornige Stimme fjdrte unb mein
erregte« @efid)t faf), roagte er fein SBort be» 2Biberf»rud)« unb fagte mit

oeräd)tlid)er Qöf(id)feit, id) fönne hingehen, rcofjin e» mir beliebt. 34 fonnte

bem Pförtner feine ßüge nicht bemeifen, benn er mar uerfdjrounben, efje id) in

ben Saal ging.

2)er Saat mar mirflid) offen unb erteudjtet, unb an einem ber £tfd)e

fafe ein öngtänber mit einer S)ame beim Hbenbeffen. ßbgleid) man un» einen

befonberen £if4 angemiefen blatte, feftte id) mid) mit bem abgeriffenen Sänger
gang nafje an ben ©nglänber heran unb befahl, un» bie nodj nidjt gang leer

getruntene ftlafdje herzubringen.

$>ie Snglänber blidten erft oerrounbert, bann ergürnt auf ba» fleine

SJcännlein, ba» fjatb tot, fjalb lebenbig neben mir fafe. Sie raunten ftdj

einanber etroa» gu, bann fdjob fte ben Xetter fort, raufdjte in ihrem ©etben*

fletbe baoon, unb beibe oerfdjroanben. 34 faf) burdj bie ©la»tfjür, roie ber

©nglänber auf ben Saliner gorntg einfpradj unb babei beftänbig mit ber $anb
nad) ber 8Hdjtung geigte, roo mir fafeen. S)er Äellner ftedte ben tfoof burdj

bie Sljür unb roarf un» einen ©lief gu. 34 erwartete mit greuben ben 8tugen*

blid, 100 jemanb fommen mürbe, un» fnnauSgufüIjren, unb roo e» mir möglidj

märe, meine gange (Sntrüftung gegen fie au»gulaffen. ?lber gum ©lüd liefe

man und, fo unangenehm e» mir audj bamal» mar, unbehelligt.

S)er Sänger, ber erft ben SBein abgelehnt hntte, tranf jeftt ^aftig ben

gangen Sfteft, ber in ber glaf4e mar, um nur fo fdjnett als möglidj bauon«

gufommen. «ber er banfte mir bod), mie id) glaube, notier ©erglidjfeit für

meine (Sinlabung. Seine feuchten Äugen mürben nod) feud)ter unb glängenber,

unb er brüdtc mir feine Santbarfeit in einem f)ö4ft feltfamen, mirren Safte

au«. Unb bod) tfjat biefer Saft, in bem er etroa fagte, roenn alle 3Renfd)en

bie Jtünftler fo ehren mürben mie id), fo märe er glüefliet), unb er roünfdje mir

ade« ©lüd, mir fef)r roof)I. 34 trat mit if)m gufammen in ben §lur hinau».

S)a ftonbeu bie ßafaien unb mein Seinb, ber Pförtner, ber ftd) oor ihnen über

mid) gu beflagen fd)ien. 34 glaube, fie hielten mid) alle für einen SBerrüdten.

3d) hielt ba» fleine SJlännlein an ber Stelle feft, mo fte alle ftanben, unb b>*

gog id) mit aller $od)ad)tung, bie id) nur mit meiner Sßerfon auSgubrücfen

oermag, ben §ut unb brüdte ihm bie £anb mit bem gelähmten, oerborrten

ginger. 2)ie ßafaien thaten, al» fd)enften fie mir nid)t bie geringfte 9Iuf==

merffamfeit; nur einer oon ihnen brad) in ein farbonifd)e8 Sachen au».

911» ber Sänger nad) oielen Verbeugungen in ber £>unfelljeit oerfdjrounben

mar, ging id) hinauf in mein 3immer. 34 mollte alle biefe Ginbrüde unb

bie thörid)te, finbiferje 2But, bie mid) fo unermartet erfaßt hotte, au»fd)lafen.

öber id) fühlte mid) gu feljr erregt, um eingufd)lafen, unb ging roieber auf

bie Strafte hinunter, um mid) fo lange gu ergehen, bi» id) mid) beruhigt haben

mürbe ; aufeerbem aber aud), id) roiH e» nur geftehen, in ber unflaren Hoffnung,

e» fönnte ftd) eine @elegenb>it bieten, mit bem Pförtner, ben ßafaien unb bem

(Snglänber gufammenguftofeen, um ihnen ihre gange ©raufamfett unb fjaupt*

fäd)Iid) ihre Ungered)tigfeit flar gu machen, «ber aufeer bem Pförtner, ber
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mir fofort, als et mid) erbltdfte, ben 9tücfen auroanbte, begegnete id) niemanbem,

unb fo ging id) mutterfeelenaUcin bic Uferfrrafee auf unb nieber.

25aö ift ba« feltfame @efd)icf bet Sßoefie ! — bacfjte id), nad)bem id) mich,

ein wenig beruhigt blatte. — Älle lieben, ade fudjen fte, fte allein toirb begehr;

unb gefud)t im ßeben, unb niemanb erfennt tljre 3Rad)t an, niemanb

rofirbigt biefe« tjöc^fte ®ut ber SBelt, niemanb roeifc benen SSürMgung

unb 2)anf, meldte e« ben 9Renfd)en oermitteln. §ragt alle Jöerooljner

be« ©crjmeijerljofes, roeld)e« ba« fjöd)fte ©ut auf (Srben ift, unb alle

ober bod) neununbneunjig uon Ijunbert roerben eud) mit einem farbonifd)en

©eftcfjte fagen: £a« fjöd)fte ®ut auf Grben ift ba« — ©elb. „»ietleicfjt gefällt

3Ijnen biefer ©ebanfe nidjt, oieUeiä)t pafet er nid)t ju 3lj*en Ijod)fliegenben

3i>een — roirb er eud) fagen — aber roaS foü* man tljun, roenn ba« SWenfdjens

leben bod) einmal fo eingerichtet ift, bafe ba« ©elb allein ba« ©lücf be« ARen*

fd)en au«mad)t? 3d) fann meinem ©eift nidjt roefjren, bic SBelt ju feljen, roie

fte ift — roirb er rjingufügen — , ba« Reifet, bie SBarjrljeit ju feljen." Ärtnfelig

ift bein ©eift, armfelig ba« ®lücf, ba« bu begefjrft, unb ein unglüctlidje« ©es

fd)öpf bift bu, ba bu felbft nid)t weifet, roa« bir not trjutl SBarum rjabt

ifjr alle euer SBaterlanb oerlaffen, eure Familien, eure »efdjäfttgung, euren

©elbenoerb, unb eud) in bem fleinen fd)roeiäerifd)en 3täbtd)en ßujern au*

fammengebrängt? SBarum feib iljr rjeute 9lbenb alle auf bie Salfon« l)inau«s

geeilt unb Ijabt mit ad)tung«oollem ©djioeigen bem Siebe be« fleinen SBctt-

Ier« gelaufcfjt? Unb fjätte er nod) fingen roollen, trjr hättet nod) länger ge=

fcfintiegen unb gelaufcfjt. SBie, blatte man eud) alle für ©elb, für 9Riflionen

fetbft, au« bem SJaterlanbe jagen unb in biefem Weinen SBinfeldjen ßu^ern oer=

einigen fönnen? §ätte man eud) für ©elb alle auf ben »alfon« oerfammeln

unb eud) nur eine Ijalbe ©runbe lang jum <Sd)toeigen unb sur Unberoeglidjfeit

oeranlaffen fönnen? — SRein! 2Sa« eud) fo $u b^anbeln oeranlafet, unb loa«

eroig mädjtiger als anbere Sricbfebern be« ßeben« bleiben roirb, — ift

ba« SBebfirfni« nad) Sßoefie, ba« iljr nidjt anerfennt, aber bod) empfinbet

unb eroig empfinben roerbet, fo lange ein ^fünferjen 3Renfd)lid)feit in

eud) roolmt. 2)a« SBort Sßoefte erfd)eint eud) lädjerlid) — ir)r gebraucht e«

als eine 8lrt fpöttifd)en SJorrourf«, iljr lafet bie ßiebe junt Sßoetifdjen rooljl

bei Äinbern unb tfjöridjten SJcäbdjen au, um über fie ju läd)eln. 3ljr braud)t

ba« ißofitioe. ©iefc Äinber aber feljen ba« ßeben mit gefunben Äugen an, fte

lieben unb roiffen ba«, roa» ber SJrenfä) lieben mufe, unb roa« ©lütf oerletljt

— eud) aber ^at ba« ßeben fo roirr unb oerberbt gemadjt, bafe it»r lad)t über

ba£, roa« tr)r einzig liebet, unb bafj ir)r einjig fud)t, ma& ifjr b,afet unb toa£

euer Unglücf auSmacfjt. 3^r feib fo oerberbt, bafe it)r bie S5erpflid)tung nid)t

begreift, bie iljr gegen ben armen Siroler §abt, ber eud) einen reinen ©enuft

geboten tjat, roä^renb irjr eud) bod) für oerpfUd)tet galtet, umfonft, ofjne Slufeen,

orjne IBergnügen eud) »or einem ßorb ju beugen, ja eure 9iulje unb eure JBe*

quemlidjfeit ju opfern. SBeld) eine 2l)orb,eit, meld) eine unerflärlidje ©iber«

fumigfeit! Slber nid)t baS b,at ^eute ?lbenb auf mid) ben mäd)tigften Sinbrucf

gemad)t. $iefe 55linbb,eit für ba«, roaS ©lücf geroäb^rt, bie Unempfönglid)feit

für poetifd)e ©enüffe oermag id) faft &u begreifen, ober id) bin fo baran geroöf)nt,

ba id) i^nen fo oft im ßeben begegnet bin. 8lud) bie ror)e, unbeioufete ©raus

famfeit ber SRenge roar mir nid)t neu; roaS aud) bie SBerteibiger be8 gefunben

Sinne« be8 50olfe« fagen mögen, bie fflenge ift eine Bereinigung oon oieQeid)t

guten 9Kenfd)en, bie aber nur burd) bie tierifd)en, niebrigen triebe aufammen=

geführt roerben, unb bringt nur bie ©d)toäd)e unb ©raufamfeit ber menfd>
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ltdjen Statur gum Slusbrud*. 8lber bafe ifjr, ftinber eine* freien, menfdjüd)

eblen SJotfeß — iljr, (Erjriften, üjr . . . nun, einfach 2Renfd)en — auf ben

reinen ©enufe, ben eud) ber ungfiicflidje 2Renfdj, ber eure ©ilfe anruft, berettet

Ijat, mit ftätte unb §ob,n antwortet? O nein bocrj, in eurem «aterlanbe gibt

es ja Vfule für Settier. — (Sß gibt feine Settier, eß barf (eine geben, unb
e8 barf baß ^©effifjl beß 2Ritleibß nid)t geben, auf bem bie SBettelei

beruht. — Slbcr er fjat gearbeitet, er Ijat eud) eine greube bereitet, er

Ijat eud) angefleht, ifjm oon euerem Ueberfluffe für feine Arbeit, bic

üjr entgegennahmt, baß ©eringfte &u geben — unb ifjr tjabt irjn mit (altem

Baasem angefeb>n, n>ie eine Sefjenßroürbigfeit, unb oon ben fjunbert glatt?

lidjen 9teid>n ijat fid) nidtjt ein einziger SQlann, nidjt eine einjige grau gefunben,

bie iljm baß ©eringfte gugeroorfen tjatte I »on Sdmrn erbrüdt ift er oon eud)

fortgegangen, unb bie gebanfenlofe SRenge b,at Iadjenb ni(fjt eud), fonbern tfm

oerfolgt unb beleibigt, toeil ib,r faltfjerjig, graufam unb efjrloö maret —
roeil iljr Ujm ben ©enufe, ben er eud) bereitet fjat, ftaljlet, bafür fjat bie

SRenge iljn beleibigt.

„Äm 7. 3uli \857 fang in Sutern oor bem §otel Sd)roei$ers

Ijof, in roeId)em bie reid)fteu Beute toofjnen, ein Ijerumgieljcnber

armer Sänger eine rjalbe Stunbe lang feine Bieber $ur@uttarrc.
9ln bie ljunbert SWenf (fjen Nörten ifjm ju. ©erSänger bat fieÄHc
breimal um eine ©abe. 9lid)t einer gab if>m baß ©eringfte, unb
bie meiften uerladjten if)n."

S)aß ift (eine örfinbung, fonbern eine pofttioe £f)atfad>e, bie jebem, bem
eß beliebt, oon ben ftänbigen SBeroofjnern beß Sdjroeiaerfjofeß beftätigt merben

(ann, nadfjbem fie auß ben 3eitungen feftgeftettt fjaben, roer bie Snglänber

toaren, bie am 7. 3uli im Sdjioeijerfjof geroofjnt fjaben.

S)aß ift ein Sreigniß, ioeld)eß bie ®efd)id)tßfd)reiber unferer 3eit mit

unauß(df(rjli(t)er glammenfdjrift in baß öuef) ber ©efcfjidjte eintragen foüten.

2)as (Sreigmß ift bebeutfamer, ernftfjafter unb oon tieferem Sinn, alß bie Xfjat«

fadjen, bie roir in 3*itungen unb ©efdjidjtßbücfjern finben. 2)afe bie (Snglänber

taufenb (Sfjinefen getötet fjaben, blofe roeil bie Cfjinefen nid)tß baar (aufen unb

iljr Banb bie (lingenbe HJcünje oerfd^tingt; bafe bie granjofen nod) taufenb

ffabglen getötet fjaben, blofe toeil in SIfrifa baß ©etretbe gut gebeizt unb roeil

ein ununterbrochener ftrieg ber «ußbilbung beß §eereß förberlid) ift; bafe ber

tür(if(f)e ©efanbte in 3leapel (ein $ube fein bürfe, unb bafe ftaifer Stapoleon

in Jßlombtereß $u gufe fpajieren geljt unb feinem SJoÖe fdjtoara auf toeife oer«

ftdjert, bafe er nur nadj bem SBiften beß gangen SBotteß ben Xfjron beftiegen:

baß afleß finb leere SBorte, bie längft Sefannteß oerf)üflen ober außfpreetjen

;

aber baß Sreigniß, baß in ßu&ern am ?. 3uli ftattgefunben b^at, fd)eint mir

oöttig neu, merfroörbig, unb fte^t nicb,t mit ben emigen fd)(ed)ten Seiten ber

SRenfdjennatur im 3ufammenb^ang, fonbern mit einer beftimmten <5pod)e ber

dntroicfelung unferer ©efeafa)aft. Daß ift eine Xljntfadje, nid)t für bie

fcb,id)te menfdflicrjer Saaten, fonbern für bie ©efd)id)te beß gortfä)rittß unb

ber 3ioilifation.

Söie (ommt eß, bafe biefe unmenfd^lid^e Xb,atfact)e, bie in (einem beutfd^en,

italientfcfjen ober frangöftfd^en S)örfd)en möglidj märe, tjier möglid) ift, roo bie

3ioiIifation, bie grei^eit unb bie ©leidjfjeit i^ren ^ödjften ©rab erreicht rjaben,

wo auf i^ren Steifen bie jioilifierteften 3Jtenfd)cn ber gioilifierteften Nationen

jufammen(ommen? SBie (ommt eß, bafe biefe rjoctjgebilbeten, Rumänen 3Renfcr)en,
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bie im allgemeinen *u jeber ehrenhaften, humanen ©ad)e fä^ig ftnb, fein menfd>

licfce» SJlitgefühl für eine perfonlid)e öutthat beftfeen? SBie fommt e», bafe

biefe ßeute, bie in ihren jpaWften, ihren SReeting» unb Bereinigungen mit bem
hflcfjften (Eifer für bie Sage ber eljelofen Gtjinefen in Snbten forgen, für bie

Verbreitung bcö ßfjrifientum» unb bie ©Übung oon ®efeHfd)aften gur Befferung

ber gefamten flRenfdjheit — in ihrem Innern nicht bie einfache, urfprünglidje

Stnpfinbung be» 9Wenfd)en für ben SRenfdjen ftnben? ®ibt e» etwa eine fold)e

empfinbung nicht, §ai ber SJfinfel, ber 8h*0eia, ber öigennufc ihre ©teile ein*

genommen, leitet er biefe SRenfdjen in ihren ^aläften, auf ihren SReeting», in

ihren Bereinigungen? 2Biberfprid)t etroa bie Berbreitung ber oemünftigen,

fetbftfücf)Hgen fUtenfd)heit»oeretnigung, bie man bie ßioilifation nennt, bem Be«

bürfni» ber inftinftioen, felbfttofen Bereinigung? Unb ift bieg etroa jene ®leid)s

heit, für bie fo oiel unfdjulbige» Blut oerg offen, fo oiele ©erbrechen begangen

mürben? Äönnen bie Bölfer glücflich fein roie bie Stinber bei bem blofeen

ftlange be» SBorte» ,®teichheit" ?

®leid)heit oor bem ®efefc? .... 3a, beroegt fich benn ba« ganje Beben

ber SRenfchen in bem Bereiche be» ®efefee»? SRur ba» taufenbfte Xetld)en unter»

liegt bem ®efefe, baß Uebrige bemegt ftd) außerhalb be«felben, in bem Bereid)

ber ©itte unb ber gefeUfdjaftlidjcn Änfchauungen. 8tber in ber ©efeUfdjaft ift

ber Safai beffer gefleibet als ber länger unb barf ihn ungeftraft beteibigen.

3<h bin beffer gefleibet als ber ßafai unb beleibige ungeftraft ben Safaien. $er

Pförtner hält mid) für etroa» QohereS, ben ©änger für etroa» fiebrigere» al»

fid>; al» er mid) mit bem ©änger ^ufammengehen fah, betrachtete er fid) al»

glekhgeftellt unb rourbe grob. 3d) rourbe heftig gegen ben Pförtner, unb ber

Pförtner ftellte ftd) roieber unter mich- ©er ßafai rourbe heftig gegen ben

Sänger unb ber ©änger ftellte ftd) unter ihn. 3ft ba» ein freier ©taat — roa»

man einen roahrljaft freien ©taat nennt, in roetd)em aud) nur ein Bürger lebt,

ben man in» ©efängtri» roirft, roeil er, ohne jemanbem gu fdjaben, ohne iemanbem

hinberlid) ju fein, ba» eine ausübt, roa» er fann, um nidjt junger» ju fterben?

Sin unglücfltdje», bejammern»roerte» ®efd)öpf ift ber ÜJfenfdj, ber in

biefe» eroig roogenbe, enblofe SKeer be» Outen unb Böfen, ber Xfjatfadjen, ber

Sorfteüungen unb SBiberfprüdje geworfen ift mit feinem Bebfirfni» nach enb*

gültißen ßöfungen. 3ahrlmnberte fämpfen unb mühen ftd) bie 3Nenfä)en, um
®ut unb Stichtgut ooneinanber ju trennen, gahrfmnberte oergehen, unb roa»

aud) immer bie unbeirrte Bernunft auf bie ÄBagfdjale be» ®uten ober Böfen

roerfen mag, bie Schalen roerben nicht fchroanfen, unb auf jeber ©eite roirb

fooiel ®ute» rote Böfeö fein, üöoflte bod) ber SJtenfd) nur lernen, nicht ent«

icfyctbenb, enbgülttg gu urteilen unb ju benfen unb feine Hntroorten 5U geben

auf fragen, bie ihm nur barum gegeben ftnb, bamit fte eroig fragen bleiben!

Sollte er nur begreifen, bafe jeber ®ebanfe fo falfd) roie richtig ift: falfd),

roeil ber ffllenfd) einfeitig ift, roeil er unfähig ift, bie gange «Bahrhett ju um*

faffen, unb richtig, roeil eine ©eite menf(f|ltd)er Beftrebung in ihm ihren «lu*=

brutf finbet. SBir hoben un» JRubrifen in biefem eroig roogenben, enblo»

medifelnben SfjaoS oon ®ut unb Bö» gefchaffen, roir hoben in unferer Bor=

fteüung Sinien in biefem SReer gebogen unb erroarten, bafc aud) ba» SReer ftd)

fo teile. 911» gäbe e» nicht Millionen anbere (Einteilungen oon gang nnberem

®eftcht»punfte au», auf einer anberen gläd)el ®eroife, biefe neuen Unter=

abteilungen entroideln ftd) in Sahrhunberten, aber aud) ber ^ahrhunberte ftnb

IJHUtonen »ergangen unb roerben nod) SRiUionen oergehen ; bie 3ioilifation ift

ba3 ®ute, bie Barberei ift ba» Böfe; bie Freiheit ift ba» ®ute, bie Unfreiheit
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ift bas »öfe. Unb bieS emgebilbetc äöiffen uernidjtet bie inftinftioen, be*

glüctenbften, urfprünglichen »ebürfniffe nach bem Outen in ber menfd)lichen

Natur. Unb roer roill mir erflären, roaS greiljeit, roaS Despotismus ift,
—

roaS 3*°^ifa^on/ n>a8 Jöarbarei? Unb roo bie (Brenden beS einen unb be£

anbern liegen? 3n roeffen Seele ift biefeS SKafe beS ©uten unb 3Jö[en fo un«

erfchütterlich feft, bafe er dtte flüchtigen, wirren Xfjarfadjen mit ihm $u meffen

oermochte? SBeffen SBerftanb ift fo grofe, bafe er felbft in ber unbeweglichen

Vergangenheit alle Zfyatfaäjen ju umfäffen unb abjuroägen oermöchte, unb roer

hat je einen 3uftanb gefefjen, roo ©uteS unb »öfeS nicht bei einonber ruhten 4

Unb roofjer roeife ich, bafe ich nicht blofe borum mehr oon bem einen, als oon

bem anberen fehe, roeil ich nicht auf bem rechten gHafee ftelje? Unb roer ift

imftanbe, fufj im ©eifte auch nur einen Stugenblicf fo ganj oom ßeben ju löfen,

um eS unabhängig oon oben h**ab &u betrachten ? öinen, nur einen

unfehlbaren Führer haben mir, ben SBeltengeift, ber uns alle inSgefamt unb

jeben einzelnen burchbringt unb in jeben bas Streben nach bem gelegt hat,

mag gut ift — benfclben ©eift, ber im Jöautne roirft, auf bafe er ber Sonne

entgegenmachfe, ber in ber Jölume roirft, auf bafe fie Samen au&ftreue jum

§erbft, unb ber in uns roirft, uns unberoufet, ba& roir $u einanber ftreben.

Unb biefe eine unfehlbare, beglüctenbe Stimme übertönt bie lärmenbe,

haftige dntroieftung ber 3itrittfatt°n. äßer ift mehr flttenfd) unb roer mehr

Sarbar: jener 2orb, ber bei bem önblid beS fabenfeheinigen NocfeS beS Sängers

roütenb oom £ifdje fortrannte, ihm nicht ben miHionften Seil feines Vermögens

gab, unb jefet gefättigt in feinem hellen, ruhigen 3inuner fifct unb ruhig über

bie Angelegenheiten SljinaS fpricht unb bie SHorbthaten, bie bort begangen

roerben, berechtigt finbet — ober ber fleine Sänger, ber mit ber ©efahr feiner

Freiheit, mit einem granf in ber £afd)e sroanjig 3ab,rc, ohne jemanbem Schaben

ju thun, »erg unb Sfjal burchroanbert unb bie 9ttenfd)en mit feinem ©efange

erfreut, ben man heute gefränft, ja nahezu gefchlagen hat, unb ber mübe,

hungrig unb befdjämt ein bürftigeS Nachtlager auf faulem Stroh aufflicht?

3n biefcmSlugenblicf oemahm ich oon ber Stabt her burch bie Xotenftiüe ber

Staajt aus roeiter, weiter gerne bie ©uitarre beS fleinen Cannes unb feine Stimme.

Nein, fprach es in mir unroiHftirlicf), bu fjaft nietjt bas Stecht, ihn $u

beflagen unb bem ßorb roegen feines SBohlftanbeS böfc ju fein. SBcr hat bas

innere ©lücf abgeroogen, bas in ber Seele eines jeben oon biefen SRenfchen

liegt? (Sr fifct jeßt irgenbroo auf einer fchmufcigen Schwelle, fchaut empor

nach bem glän$enben, oom Sttonb beftrahlten Gimmel unb fingt freubig in bie

fülle, buftige Nacht hinaus; in feiner Seele ift fein Vorrourf, fein 3orn , feine

Neue. Unb roer roeife, roaS jefct in ber Seele aller biefer äftenfehen oorgeht,

bie hinter biefen reichen, h°h*n Sftauern ftfeen? SBer weife, ob fie alle ju=

fammen fo oiel forglofe, fanfte Sebensfreube, fo oiel innere Harmonie haben,

als in ber Seele biefes tteinen SttanneS lebt. Unenblich ift bie ©üte unb bie

SBeiSheit beffen, ber allen biefen Söiberfprüchcn ju fein geftattet unb befohlen

hat. 2>ir nur, bu nichtiger SBurm, ber bu oerroegen, freoentlidj oerfuchft, feine

©cfcjjc, feine Sßläne ju burchbringen, — nur bir erfcheinen fie wiberfpruchSooH.

©r fchaut milb aus feiner lichten, unermeßlichen &Öhe h^rnieber unb freut fich

ber unenblichen Harmonie, in ber ihr alle euch ooHer 2Btberfprüct)c in alle

(Sroigfeit beroegt. 3n beinem Stolj roähnteft bu bid) oon bem ©efefee ber 91(1«

gemeinheit loSreifeen $u fönnen. Nein, auch *>u ntit beinem fleinlichen, nieb=

rigen 3orn gegen bie ßafaien — auch bu entfprachft bem ^armoniebebürfnis

beS (Sroigen unb Unenblichen.

KuitftlTÜ! t

- 38 -

Digitized by Google



Literatur.
Rundschau.

* 9hm ift auch Hermann Ällmer«
Dahingegangen, einunbad)tftig gagre

alt,unb um einen ber lteben«roürbigften

unter ben Gilten fhtb mir roieberum

ärmer. Sretlid), eben feine Sieben«*

roürbigfeit, oor allem feine greunb*

undigfett haben roogl viel baju bei«

getragen, bafe er fdjliefelid) ein JBiel*

genannter roarb. (Sein juirflictjeö

©efen entfprad) ntd)t gang bem Silbe,

ba« unter ben 3eitgenoffen oon ihm
lebt; er mar geiftig nid)t ber fnorrige

griefenrede, al« ben man ihn fid) nad)

©ilbern unb Süften oorftellen mochte,

nod) rourjeü er geiftig fo feft in ber

3ftar(d) hinter bem Damme non

Rechtenfleth, roie er'« mit ben dauern
feine« §aufe« tga! ttm längften

leben roirb bod) rooljl fein „aJtarfchen*

bud),* ba« grfifjefte, ba« er, immerhin

fd)on ein Dreifeiger, fd)rieb,$etmat au«

genauefter Vertrautheit in Siebe ge==

fdjilbert. Später tfjat ber 2öinb com
Süben her feiner norbifd)en Gmte nidjt

gut Denn Slumer« mar im ©runbe
eine roeid)e, anpaffung«bereite unb

oieOeid)t au begetfterung«fäljige Slatur.

©er fid) ben 3bealen feiner ^eit fo

roiHig Eingab, roie follte ber mit bem
Xroft ber Urfraft ba« Gigeue in

fid) entroicteln? SBer fo roeit bem
äfabemifertum ber &\t entgegenfam,

roeld)e« ba« Äenujeidjnenbe hinter

ba« Sd)dne fteUtc, roie hätte ber ba«

£eutfd)e in feiner Äunft red)t au»

ber liefe herausarbeiten fönnen ? 9Jon

feinen Dichtungen ift feine eigentlich

ftarf. Slber alle ftnb erfreulich, roeil

fte alle aufrichtige 3eu9mffc eMlcr

feinen, gutfjergigen, treuen $Perfönlid)=

feit Tinb. SBäre 2Wmer« 3ugenb in

imfcre^eitber^eimatfunft'JBegeifterung

gefallen, roie anber« hätte er ftd) ent*

nudeln fönnen 1

* .greunbe unb ©efährten."
Wetfterbidjtungen auf einzelnen ©lät*

tem. herausgegeben oon 3»h«

- 3<4

§enrn 9Jlacfat). einzelne Blätter

ie 5 $fg., 25 ©lätter \ 9JW., joo in

Sftappe 3 SU., joo in io Soppen 20 9Jff.

»erlin, ©cfmfter & ööfflcr.

§ür bie „litcrarifd)« Grjiehung,
-

bie roir neben ber fünftlerifchen fo

bringenb brauchen, bietet biefe ©amm*
lung nur mittelbar eine görberung. §ie=

für fommt e« ja nid)t barauf an, niulta

ju bieten, fonbern inultuin, nidjt einen

großen §aufen, in bem ber Ungeübte

ratio« umher irren mufe, fonbern eine

fleine aber fo forgfältige &u«roaf)l,

bafe ber aufnehmenbe (Seift fid) in jebe«

©tücf mit ber ©eroifeheit eingraben

barf: hier finbeft bu einen Schaft.

Unb roenn Sttacfan oiel ju oiele«

bringt, fo bringt er bod) nicht einmal

alle« ©ute. Gr fyat eine ganje 9lngahl

oon Herfen aufgenommen, an benen

benn bod) red)t roenig liegt, aber tro&s

bem unb trofe ber sehn ÜJlappen Um=
fang eine «Menge oon ed)ten ©ebid)ten

überfehen, bie nid)t fehlen bürften.

3Ber auf JBilbung beö äfthctifcfjen 3Jer*

ftänbniffe« h"Welt, roirD f0)0" ocn

©runbfafc SRacfag« fehr übcrrafd)enb

finben, bafe ber „bidjterifche Söert burd)

bie lange (Bunft roeiterer $olf«frcife

über ben eigenen Innau«* erfefet roer=

ben, bafe man alfo bei allgemein be*

liebten ©ebidjten ein Sluge jubrürfen

unb fte bann aud) aufnehmen fdnne,

roenn fte eigentlich nicht« taugen, ftber

felbft biefe 9lad)giebigfeit an ba« S3e=

liebte erflärt bie fd)led)te Wuöroahl

nod) nid)t Sfleinc 3»flenbgebid)te j. ©.

fennt in rocitcren Streifen rein aJlenfd),

unb bod) bringt gjlacfag oon ihnen

aroei fehr mäfeige in bcrfelben Diappe,

bie oon SRörife — oon SDlörife! —
ein einzige« bringt, ein einziges in

biefer 9Jtappe „Statur," bie flHörifes

rounberooQe 9caturbid)tung gerabeju

hätte behertfdjen müffen. Da«

ift bod) ba« minbeftc, roa« roir ocr=

langen bürften, bafe eine Sammlung

oon taufenb ©ebid)tcn roenigften» bie
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(Sbelfteine einigermafeen ootlaählig

2öcnn aber bie „greunbe unb ©es

fährten* für unfre „literarifdje Sr*

giehung* rocnig brauchbar fmb, fo

fönnen fte anberStoie boch nüfetid) fein.

(SS ift ftcherlich eine angenehme Sache,

bafc man nun manche ßieblingSgebichte,

bie man fyabm mag, aber in feinen

SBfidjern nicht finbet, einjeln für 5 $f.

bas Stüd Taufen farai. gür foTctjc

3rocde empfehlen mir bem Sßublifum,

ftch 5Jerjeid)niffe fommen ju laffen,

unb bitten ben Herausgeber, bie

Sammlung burä) ©eran$ichung alle*

erhältlichen ©uten fo umfangreich roic

möglid) ä" machen. 2t.

Cheattr.

* berliner Sühnen.
9Jon SJlas 2) regere Ginaftcrn,

bie man im Deutfchcn Xfyattx gab,

roeift lebiglia) „Ecclesia triumphans"

fünftterifchc «nfäfee auf, unb auch fte

roirfen nur als ungenügenbe «n=
meifungen auf eine ©ntnricflung, bie

leiber ausbleibt, ein Wchtgigjähriger

ift ben legten ©ebreften bcS StlterS

frei minig ausgewichen. Seine lochtet

begreift, fein Schroiegerfoljn, ein falt

ftrebenber «rjt, ftnbet ben Selbftmorb

rüdftchtSloS, roeil ihm burefj bie fiich*

liehen auch fojiale flonflifte erroachfen.

Sr felber fyat bie jutn ehrlichen JBe*

gräbnis notroenbige Trübung bes ©e*

toufetfeins bei ber Unterfuchung beS

Xoten nicht feftftellen fönnen, als aber

ber Senator aBerljanb flingenbe 33or=

teile burchblicfen läfet, menn cr'S

fönnte, ba rann er'S benn boch. 9hm
fefet ber flonfltft mit feiner grau toohl

ein, aber bas Sdcjaufptel bricht bamit

ab. berühren fchon hier bie Gfjaraftere

als übertrieben unb einfeitig fontra*

ftiert, fo erfcheinen fte in ber Sfinber*

gefchichte ,$ufe" gang unb gar als

Schablonen gur belehrfamen (Srläutes

rung ber mobernen SrjiehungSfrage

oom Sclapperftorch- (Sbenfo menig ift

in ber Äomöbie „SSolfSaufflärung*

Kuuuioari

eine fünftlerifche «Tbftcht ju fpüren.

3n biefen Unterrebungen eines oer*

fchieben gearteten geheimrättierjen

$aareS mit bem Sortier über beffen

anh^enben Äinberfegen oermag td)

nicht mehr ju fehen, als eine Ulferei,

bie felbft für „fcerrenabenbe* etroa«

büvftig märe.

„Die ÄoUegin,* ein Schaufpiel uon

§ermannftatfd), rourbe im ßefftrtgs

theater mit SlgneS Sorma aufgeführt,

lieber biefe JBircfjpfeifferei im neueren

Xon ift leiber fritifd) nichts roeiter ju

fagen. ©flchftcnS märe bei biefer ©es

legenheit feftguftellen, bafe auch

ein einjigeS oon an ben neuen äßerfen,

bie mir nach Staftf *>er begabten

Sdjaufptelerin oorgefefet befamen,

irgenbmelche tiefere SJebeutung fyat;

fte waren im Gegenteil ganj an8=

gefucht fchlecht. SBenn bas ßefftng*

theater in biefer rjtlflofen Dichtung nach

unten ocrbleibt, roirb eS fürberhin

literarifch noch feltener ernft au nehmen

fein als bisher, unb baS fonnte boch

eigentlich fchon fetten genug gefcfjehen.

DaS (Soquelin * ©aftfptet im

ftönigl. Schaufpielhaufe bot unenoartet

SntereffanteS , roenn auch nicht eben

SReueS. 3d) fah Goquelin als Surano

in bem befannten ©tücfe oon SRoftanb,

inmitten ber gtarifer Originaltruppe

bes Stüdes. Söenn fran$öftfcf)e8 ©efen

an einem neueren Äühnemoerfe oor*

teill)aft unb lehrreich jum HuSbrud

gebracht merben fann, fo fann bas

hier gefchehen. DaS Stücf ift ja eigent*

lieh bramatifdj nach unferen 89e=

griffen, fonbem oon oornfjerein mehr

als eine Gharafterfchilberung in

bramatifcher gorm angelegt, es mutet

auch auf biefem oerbreiterten ©runbe

red)t untoafjrfcheinlich an in ber

Durchführung bc8 einen ©ebanfens,

baft ber Schatten einer langen 9lafe

ben ftrahlenben ftern eines in jeber

©inftdjt auSgcjeidmeten 9Jtenfd)en seit=

IcbcnB foU umbunfeln fönnen. ©etoife

fann auch eine folche flafe gum Sdtjidfal

werben, ShafeSpereS 9Kd)arb III. geigt
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uns, in n*td)e Siefen neben anberen
,

Urfadjen baS »eroufetfein färperlirfjer

Slhfegeftalt ljinabtreiben fann. ©er
'

franaöftfd)e Sinter ffifjrt uns über

ioldje Siefen fd)ersenb hinüber einem

Selben iu, ben er in aufrid)tiger 3«s

neigung mit allen fdjönen «ttributen

auSftartet, rote fte ein Dieter nur ju

uergeben Ijat. (ftr bringt eS babet

aud) über bie nur „banfbaren" Sjenen

qinauS ju fold)en, bie nad) Seite ber

Ironie unb beS SSifceS oft gan& oor= .

treffttd) finb. SHe ftomantif freilid) 1

bleibt äufeerlid).

6S ift alfo nur (Sin &(jarafter im '

Stfid, ber einige Gntroirflung Ijat. i

2)iefe äufeerft banfbore ÄoIIe fpielte

ßoquelin mit Ijoljer ©efd)idlid)feit.

SBir Ijaben in £>eutfd)lanb meines
j

SBiffenS feinen S)arfteHer, ber in bem
|

9Rafee Sdjaufpieter märe roie i

Coquelin. SlHeS an biefem unanfefm«
j

lid)en Wanne ift Spiel, ift lieben«»

roürbig naioe-ö 33efjagen am Spiel.

Sein «uSbrudSoermägen umgreift
|

einen feljr grofjen StaeiS, unb bei aller
j

reifen unb leidjten ßunftfertigfeit roaqrt
j

er mit feinem ©efd)mad jene mäfeige

Sinie, roie fte Qamtet oom Sd)aufpieler
|

»erlangt, unb oon ber Qebbet einmal

faßt, fte fönne nur um taufenb Weilen
j

überfcfjritten roerben. Sei Qoquelin
j

lernt man mit »ergnügen in flafftfdjer

»ollenbung ben „esprit" fennen. ©te

Spradje ift iljm roeid)eS 8öad)S, jeber

Xon faft roirb nüanciert, er roirb &ur

flüance unb „fifcf, aber bennod) nid)t

fo, bafe man bergleid)en als 3ftcifcd)en :

beanftanben mödjte. Steine JBeroegung

ftdrt, jebe ©efte ift roenn aud) nidjt

eben reid) an Seele, fo bod) ftetö oon

beftimmtefter, freiefter unb befreienber

Stlarfjeit.

6r ift ein uollenbeter 2qpuS beS

intelligenten SdjaufpielerS, roie bei

uns etroa Jtainj, nur bafe beffen »es

gabung weniger mannigfaltig nad)

ber ernften Seite f)in graoitiert, rote

biejenige GoquelinS aufeerorbeniltd)

reid) nad) ber fjeiteren. Xragifdje

Xöne ftnb biefem oerfagt, er bringt

eS nur bis ju traurigem SarfaSmuS.

SHe g*f)antafteen beS fterbenben ttrjrano

glaubhaft ju mad)en, reidjte feine

ftunft nidjt aus, unb überall fonft,

roo ber ©rnft einfefete, blieb für mein

ömpftnben, oft faum merfbar, jenfeits

beS Spiels ein ungeljobener 3teft.

2)a8 mad)t, er ift nur ein Sd)au*

fpieler, fein Sarfteller. Burbe baS

an Snrano nur jum ©eringften offen*

bar, roeil iljtn biefer ßfjarafter faft

roie angegoffen pafete unb eben aud)

aufs „Spiel" eingeftellt ift, fo teudjtet •

ber Unterfdjieb fofort ein, roenn man

ftd) (Eoquelin in moberne (Efjaraftere

oon feinerer pfQd)ologifd)er 3Rifd)ung

Inneinbenft. %üv fte feljlt iqm bie

Xrabition unb bamtt bie Sid)erljeit.

Sein Stil ift ber ooHenbete SluSbrud

eines 3eitempfinben8, bas für uns

überrounben ift. Soquelin unb 3bfen

— oon allen Hnbem ju fdjroeigen —
bas ftnb gefdjiebene SBelteit, unb id)

glaube nid)t, bafe fte einanber je

lebenbig berühren roerben.

Seine Sruppe erfreute burd) bie

Sid)crljctt unb Qlnmut, mit ber aües

ineinanbergriff. 2)ie Sprad)be^anblung

oerrtet eine natürlidjc Sreube am
r^nt^mifcfjen ftlang, aber aud) eine

grofee unb beferjetbene Sldjtung oor

bem ©eift unb ©efeft ber Spradje.

SS uerfteljt ftd), bafe aud) ^icr bie

9lfidftd)t auf baS Spielen, nid)t bie

auf baS DarfteUen ben Stil beftimmte,

unb bas fo ftarf unb ein^citltd) bis

ins (Sin^elne hinein: im Xentpo, in

tnpifd)en ßinien ber ©efte u. f. ro.,

bafe ber ^ufammenflang jene auf ber

»ü^ne fo fd)roierige unb feltene

Harmonie ergab, bie roir Stil nennen.

Unf er Stil ift baS freilid) nid)t, i^n

nad)3ua^men roäre oerfeb,rt,fein®runb=

'

gefefe ber ©lieberung unb Sinorbnung

511 befolgen bagegen fjeilfam genug.

<£uacn KalffcbmiM.
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MuHfc.

• 91 e u e Opern.

2)en fünf neuen Opern, bic und bie

jroeite $älfte ber Spielzeit in 83er tin

bisher gebracht f|at, ift eins gemein«

fam : iljre Sdjroädje liegt fmuptfäd)lid)

im Sejtbud). Sie Xejte ftnb fo un*

bramatifd) im «ufbau, fo unflätig*

lid) in ber pfud)otogifd)en ©egrfinbung

unb fo unmuftfalifd), ba& es einem

ganj unbegreiflich ift, roie nad) SSagner

ftomponiften, oon benen ftd) einige

fogar au ifmt befennen, fid) fo oöUig

oergreifen tonnten. SBielfact) ift man
beStmlb fc^ncH bei ber §anb getoefen,

ben betreffenben 3Jtuftfern nid)t nur

bramatifdjes ©efübj, fonbern fogar

fnnftlerifd)en ©efdmtadf ab§ufpred)en.

Safe baS ein Unredjt ift, jeigt frfjon

ein SBlicf auf bie ©efd)id)te. SRojan

$at nac§ bem ljodjbramatifcf)en ,5)on

3uan-
bie blofe beforatioe „3au0crs

flöte,* SBeber nad) bem „greifd)üfc*

bic „ennunante" „Surnant^e* fom=

poniert. »ei SJerbi, beffen flJtuftf v\tU

leidet bie bramatifcfjfte ift, bie je ge=

fd)rieben roorben, ift baS £rio „iRigo*

letto," „Sxoubabour* unb „Xrauiata"

oon bem unmöglichen „Stiffelio* unb

feiner nirfjt befferen Umarbeitung

„9lrolbo" eingerahmt. Selbft Stfener*

beer, ber fictj bod) roenigftenS auf ben

(Sffeit oerftanb, fjat ftd) oöaig oer*

griffen. SJcaScagni ^at nad) ber „(Sa=

oatleria* nur ungünftige Xejte oertont.

3Ran roirb bod) nun nirfjt alle biefe

SJtufifer al@ unbramatifrfj ober gar

gefcfjmacfSarm bezeichnen mollen? S)er

©runb biefer betrübenben S^atfadjc

ift oielmehr tiefer im Söefen bea

Staffens beS muftfbramatifd)enftünfts

lerS ju fudjen. ©ine (Srfcfjeinung, roie

iKidjarb Söagner, ber gunad)ft burd)=

aus als 2)idjter fon$ipierte, aber oer=

möge feiner mufitatifrfjen Statur eben

nur muftfbramatifdje Stoffe roärjlte,

Stoffe, bereu „Stomantif* nur burd)

bic «Dhiftf gur fünftlertfcfjen SBafjrfjeit

mürbe — bic ßrfdjeinung SBagnerS

Kunfhoart

fteljt gang oereingelt ba. SBei allen

Äomponiften, bie ftd) feiger ihre £ejte

felber gebid)tet b,aben, finben mir baS=

felbe Unglücf, rote bei getrennter Är*

beit. Äud) Siegfrieb SBagner, beffen

„83ärenljäuter* ich für einen fet)r guten

Operntest Ijalte, roarb burd) bie mufi*

falifrfje ©runbftimmung jur SSerS*

fpielerei unb 2öeitfd)ioeifigfeit ocrlocft.

S)ie meiften Opernfomponiften ftnb

aber natürlich oorjugSroeife SDluftfer.

Unb roas ben Sftuftfer §ur Vertonung

eines SejtbucfjeS reijt, roirb faft nie

beffen bid)terifd)sbramatifd)e ©efamt-

Haltung fein, fonbern einjelne roefent*

lieh mufifalifd)e Situationen ober

(Sfjaraftere. 2)iefe fönnen ftd) aber

aud) in recht unbramatifdjen, ja nad)

bem Sejte gerabeju gefdjmacflofen

S3üd)ern finben. Slm nöd)ften liegt

biefe ©efab,r, toetm bie Anregung jur

Opernbid)tung oom ftomponiften au«=

ge^t, roie ba» j. S. beut(id) bei öu gen
b'«(lbert» ,3mproüifator"
erfennbar ift. S)ie ©eftalt eine» burd)

feine Smprooifationen aOe §etjen be=

jnubernben 3Kuftfer» muftte auf ein

9Jhififergemüt um fo efjer eintoirfen,

roenn e» gelang, ifm in eine ^anbtung

ju ftellen, 100 er obenbrein für roidjtigc

äußere (Sreigniffe bebeutungSooD roer=

ben foimte. S)ie ©elegen^eit baju bot

in ausgiebigem SKafee «iftor $ugo*

2)rama „«Ingelo, ber Jnrann oon

$abua/ 100 ber 3talien ßiebenbe

jubem nod) ©elegcn^eit ^atte, fübüdje

Qebenbigfcit unb italienifdje gefteS?

freube ^ineinfpielen ju laffen. SGBid)tigc

3üge ber mufifalifdjen ftonjeption ftnb

bamit fertig, beoor aud) nur eine Seite

be« cnbgültigen SejteS baftefjt. S)em

SKufifer bann nod) fd)arfe ftritif zu-

trauen, roenn er enblid) bie ©elegen=

^eit finbet, baS innen Söogenbe ju

geftalten, — baö aber ift ein S$er=

langen, baS offenbar nur fcljr toenige

befriebigen fönnen. So erfdjeint es

roie ein ©tücfSjufaH, roenn einer ein

gutes Sestbud) befommt.

b'ÄIbert b,at biefeS ©tücf leibe r
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nidjt gehabt, ©uftao ftaftropp tjat

oielmetjr eine Ärbeit geliefert, bie fo«

gar unter ben Opernbüdjern eine fetjr

tiefe ©tettung einnimmt. Gin im

fdjlimmften Sinn romanhaftes ©emifrt)

aller JBeftanbtetle ber ©djauerbramatif,

otjne alle pfndjologifdje »egrünbung

ber Vorgänge, babei aud) otjne günftige

(Megentjeit für ben Üflufifer, fidj aus*

iufpredjen. Unb trofc adebem ein

ftarfer (Srfolg, ber burdjauS nictjt auf

bie 9led^nung beS beliebten 5Haoter=

oirtuofen &u fefcen ift, fonbern aus

bem ©efütjl tjerauSfam, bafe Ijier eine

eigenartige unb bebeutfame mufttalifdje

ftraft nur burrtj bie (Sntgcgenroirfung

beS 2*#bidjterS getjemmt roorben fei.

«ielleidjt liegt eS an bem (fcinfdjufe

franjöüfcfjen SBluteS, baS b'9tlbert in

feinen SIbern tjat, jebenfaflS meift feine

grofee JBegabung fo auSbrüdlid) auf

bie Spieloper Ijin, roie mir baS in

Seutfäjlanb noefj nidjt getjabt tjaben.

S)as ging fdjon aus einigen Stetten

beS bietftüffigen „Stubin" tjenmr, in

ber letdjten $lauberoper „bie SHbreife"

rourbe eS bann allen offenbar, b'ftl«

berts $umor tjat oiel oom pricfelnben

SSprit ÖuberS; bafe er als SJloberner !

bem Drdjefter gang anberS gegenüber«

fte^t, als ber ältere granjofe, ift flar.

fcier mag man an JBerbiS „galftaff"

erinnern. Sfber mas bei »erbi 3ronie

ift, mirb bei b'Älbert jur Sßarobie.

Stas ift etruaS «eljnliäjeS, aber nidjt

basfelbe. Sie parobiftifdje flraft ift

baS tjeroorftedjenbfte an biefer Cper.

Qleid) bie Singangsfoene, in ber oon
ben brei fie fpielenben grauen bie

eine baS fentimentale ßieb beS 3m*
prooifatorS mit fjingebenber ©er*

jüaung fingt, roä^renb bie arocite eS

berb farifiert, unb bie britte perföns

lid) unbeteiligte, eS itjrcr Statur gemäfe
in« §eroifdje fjinaufljebt, ift ein Olang«
früd fold)' parobifttfdjer ftunft, bem
«oit SbenbürttgeS faum an bie Seite

|

iu fteHen rjaben. Unb biefer 3ug fetjrt
\

in ber gangen Cper mieber. ©ei ber

rjieftgen «uffürjrung tjat man baS nidjt

genug betont, ja im ©djlufmft bie be-

treffenben ©teilen geftridjen unb ba>

mit beS einzigen ÜJHttelS ftdj beraubt,

baS biefem fdjroädjften Seit ber Oper

baS SJtenerbeertjafte benehmen fonnte.

«ber b'Stlbert t)at glücflid)erroeife

metjr ju geben, äöeldj' ftarfe ßeiben*

fdjaft in bem fleinen SDtanne brennt,

roiffen mir aus feinem „Stain." ©es

roifc, biefe ßeibenfetjaft fteeft metjr im

Jölute, als in ber Seele; fie ift metjr

nadj aufcen lobernbeS Temperament,

als innerlidje ®lut. Ölber fte mürbe

eS bort) oermögen, roie aurt) bicfeS

SBerf an oielen Stellen seigt, bie aus*

gelaffenfte ßuftigfeit mit roarmer

ßmpfinbung unb ftarfer ßeibenfdjaft*

lidjfeit ber fcanblung gu oereinigen.

b'WlbertS (SrfinbungSgabe enbliöj reidjt

fidjerlidj aus, junta! er immer metjr

ben ÜJlut ber Ginfadjtjeit finbet. Unb

fo tjalte idj benn, trofebem audj biefes

Söerf nur öerfpreöjen geblieben ift,

b'fllbcrt gerabe in ber Dper ju fcotjem

für berufen. Stidjt bafe er, mie SSagner,

bem dmpfinben ber tiefften SBolfSfeelc

bie mufifbramatifrtje ©eftaltung ju

geben oermöfljte, rootjl aber in bem

Sinne, bafe er ftilbtlbenb unferer

3JlufifbramatiF neue unb frudjtbare

SBcge roeifen fönnte.

«urtj ffiJiltjelm ftiengl fann

man etroaS «eljnlirtjes nartjfagen, menn

fdjon in bebeutenb abgefrtjmärtjtem

Ma&e. 2)afe er baS ^eug bagu tjätte,

uns jene Slrt SJotfSopern ju geben, bie

etroa bem lanbläufigen ©egriff Siolfs*

ftütf cntfpridjt, beroeifen mieber bie

5ßolfSfaenen im „§eilmar/ beffen

neue ©earbeitung bie föniglictje Dper

auptjrte. ßeiber fommt aurt) jefct bafe

»urtj nietjt aus jener unglücflirtjen

ajtifrtjung oon SnmboliSmuS, 9Jtärdjem

^aftigfeit unb ftleinmalerci tjerauS, bie

bereits bie erfte gaffung ju gall

brartjte. Slbgefctjcn oon ber bilettans

tifdjen Sgenenfütjrung, erfrtjeint ba als

©auptfetjler, bafe nirgenbs gefagt ift,

roelrtje 9Kadjt es ift, bie $eilmar bie

übernatürliche ftraft oerleitjt. 9Jlan
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erfcnnt beutlidj bie Orunbjüge einer ,

XeufetSfage, roenn man md)t auf unfer

9Rärd)en oom „(Seoatter £ob" jurüd=

greifen roitl. ©er £eufel uerleifjt bem
3forfcf)enben bie ftraft, su feilen unb

fteHt bafür, roie immer, feine ©e*

bingungen^ STlS biefe gebrochen roer*

ben, erfüllt ftd) ber $lud). Durd) baS

Opfer beS mitfdjulbigen 2BeibeS roirb

bann bodj ber Gimmel erroeidjt unb

manbelt ber glud) fiä) roieber in Segen,

ftienjl b>* biefe flare ©runblage nöOig

oenoifcht, fo bafe jefet baS ®anse nidjt

nur unflar, fonbem fogar an einzelnen

Stellen gemütsroh roirft. 35er SBhiftf

fehlt in nod) f)öderem Sftafee bie

Originalität, als im „(Soangelimann.*

Da biefer baS fpätere 2Berf ift, ift

alfo eine günftige (Sntroicftung feftju*

fteHen. ©eroif;, bie jöorjüge finnlicher

9Relobiefdjönb>tt unb einer gemiffen

berben SharafterifterungSfraft mürben
in ©erbinbung mit ber ®abe, oolfS*

tämlid) au fdjreiben, ftienat auf be*

fcrjränftem Gebiete wertvolle Qriid)tc

oerheiften. ftönnte er ftd) nur baju

entfd)ltefjen, bort bie Srnte ju fud)en,

wo fein tylb liegt 1

«Ifreb Sormanns ,©ibnOe

non Jioolt* ift fdjon glütflidj begraben.

Sieben 3a(jre b>t eS gebauert, bis bie

Oper ba« in frfjroacher Stunbe ange=

nommene 2Berf herausbrachte, nad)

ber erften S3iertelftunbe raupte man,

bafe baS Scheinleben nur für ben

einen Slbenb ausreichen mürbe. So
mar es nur ein lehrreiche» »eifpiel

bafür, roelche SJerrairrung ber blut*

oofle, aber auch oollblütige $eriSmo

SlaScagniS in ftopf unb ©erjen eines

braoen beutfehen ßieberfängerS anju«

richten oermodjte.

griebrtdj SmetanaS „ Jtufj* I

hat fner burch bie SDtufif entlädt unb

erquiett. (Berabe in ber jBefdjränfung

auf bie fleinen gönnen, roährenb

Smetanabod), roie feine fgmphonifdjen

Dichtungen berueifen, bie großen ooD*
|

auf beherrfcht, geigt ftd) ber SReifter

einer muftfaüfehen §eitnatfunft, ber

Kunftroart

mir feit bem, fünftlerifd) atterbinge

tiefer ftehenben ßorfcmg nichts an bie

Seite ju ftetlen haben. Dagegen ge*

hart SBilhetm »Iobefs ,3m
»runnen,-

biefe SBerbinbung tertlidjer

§armloftgfeit mit §ranj ?lbtifd)er

Siebertafelei, hödjftenS auf eine SBer =

einSbühne. Karl S tot dt.

* ftuqnau ober SjernohorSfg?
3n einer ber legten 9cotenbeilagen

brachten mir eine Suge non 8. Sjemo*

horSfn, bie ihr Herausgeber, $err O.

Schmib inDre&ben, als unoeröfferttlidjt

bezeichnete. 9tun macht man uns baxauf

aufmerffam, bafe baSfelbe Xonftficf

mit geringen 9tbroeid)ungcn j. 5©. in

KitterS Drgelfdmle als eine ftompofttion

ftulmauS ftehe. 3n jener 3*it mürben

9Jhtftfalien aumeift burd) Hbfd)riften

oerbreitet, unb fo fann es ber ^ufaU

mohl bringen, bafe mir ein SBerf in

ber $anbfd)rift eines StteifterS be*

ftfcen unb baS bod) nid)t non ihm

gefdjaffen, fonbern nur fopiert ift.

Die @ntfd)etbung fällt , menn biefe

SKeifter 3citgenoffen unb feine befonbers

ftarf ausgeprägten 3nbioibuoIitdten

finb roie im oorliegenben§aHe,fchroierig,

wenn nicht unmaglich- SBir begnügen

uns beshalb, oon bem 3"faH, oa&

baS fragliche Stücf unter a»ei oer^

fchiebenen Äomponiftennamen über=

liefert ift, unfere ßefer in Äenntnis

ju fe|en, unb überlaffen bie Aus-

tragung beS Streites um bie roirfliaV

Urheberfchaft ben Stuhnau* unb

OaemohorSfuforfchern. ,Sie mögen

fich bie Äöpfe fpoltcn.'

* 3n meiner Slntmort auf G. U r *

banS Schrift fyabe ich ÖSfamo=

tiernng beS mid)tigen oorle^ten Söortes

„3d) bin fein foldjer SKufifer
- gerügt.

SJlöglichermeife ha* ^err Urban inbefe

nidjt biefen münblichen SluSfpruch ge-

meint, fonbem eine Stelle in ben ,<8es

fammelten Schriften* (»b. [0 S. 292),

unb bann märe baS 3itat bem 8Bort*

laut nach aHerbings richtig. Steffen

ftänbe feine Sache barum feinesroegä

beffer. @r fteHt bie bei ben Säfce „©ort*
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1

lob id) bin nod) SRuftfcr" oon ;8*2

unb w3d) bin fein 3RuFtfer" oon 1882

einanber gegenüber unb oerfdjmeigt,

öafj baS Söort ^ÜJtuftfcr* ba in gang

oerfcfjiebenem Sinne gebraust wirb.

5>en SluSruf oon ;842 tljat SBagner,

als er nad) breioierteliiüjriger Unters

brettjung aüe8 muftfalifcfjen Schaffen«

roieber ein Stlaoier ins QauS befam

unb feinen »QoDänber' $u tamponieren

begann. 1882 fprad) er in einem offenen

»riefe an gr.Sdjön baoon, ba& man feine

mirfifalifdjen Steformuorfdjläcje nod)

(einer ©eadjtung gemürbigt Ijabe unb

fuljr bann mit bitterfter 3ronie fort:

pUnb roafjrtid), man blatte Steigt 3d)

bin fein Sftufifer, unb empfinbc bieS

fofort, wenn man mir eine berühmte

Stompofition biefeS ober jene« unfern

iefct gefeierten SKeifter ber SWuftf oor«

füfjrt, unb id) eben bie SWufif barin

gar md)t gewafjr werben fann/ 9SaS

gcfjört bagu, biefe ©orte, im (Segen«

fafc )u jenem SluSruf, als eine ©elbft*

oerteugnung beS SRuftferS ffiagner

b,in$uftellen? H. 8.

Bildend» und angewandte Kunft.

* 3« 8«oor glin^erS fteb*

ftigftem (Geburtstage.

2Sirb ber »Reformator beS beut*

fdjen 3cid)enunterrid)tS" in ben nädjfien

lagen oiel gefeiert werben, fo ift es

bod) fraglid), ob man iljn nad) einiger

3eit nid)t nod) allgemeiner feiern

mürbe. Senn maS für bie Äünftler

gilt, bafe fein ®efd)lea)t fte minber

gered)t beurteilt, als baS unmittelbar

üjnen folgenbe, gilt für bie iöjeorettfer

aud), unb gegen ben £(jeoretifer Slinjer

menben ftd) nun roieber mand)e ber

aOerneueften. Unfrer Ueberseugung

nad) nur infolge einer weit oerbreiteten

UnflaTfjeit: man Ijält bei ber JBeur*

teilung beS ^^^unterriditS ju wenig

bie ©d)ulung beS bewußten Sluffaffcng

unb bie Uebung ber ißtjantafte aus«

einanber.

- *6

fünfter uor mc^r als einem

SHerteljarjrfjunbert trjeoretifcr) unb praf*

tifd) einzugreifen begann, lag freilief»

beibeS bö« im «igen. SÖer ftd)

nur biefe Xb>tfad)en uergegenmärtigt,

nutfe Sünder mit ljöd)ftem SJanfe

lohnen: er war ber er fte bei uns,

ber fnftematifcfj bie JBorlagentjefte oer«

bannte unb nur nad) ber Statur geitfjnen

lieft, nad) ber SBatjrnefjmung fowofjl

wie nad) ber Srinnerung. Slber er

leinte aud) ben 3eid)enunterrid)t über*

l)aupt unter gattj neuen ®efid)tSpunften

$u begreifen. 2öir ocrbanfen'S tJlinjer,

wenn wir it)n jefet nid)t meljr als eine

§anbfertigfeitß*Uebung , fonbem als

eine Schulung im Srfennen oers

fteljen. 5)aS @erjen mit 33cmufetb,eit

ju ooUäteb^en, bie Singe in ifn*er

ßinien* unb 2td)terfd)etnung ridjtig gu

feljen, weil man bie »ebingungen tb,rer

©id)tbarreit mit erfafet unb begreift,

baS rjat uns oor Slllen ^lin^cr gelehrt,

©ewifc, fo warb baB 3c**)ncn unter

irjm $unäd)ft eine wiffenfdjaft«
I i et) e Strbett, unb barauS gingen bie

meiften ber ÜRtftoerftänbniffe fold)er

SNänner fjeroor, bie f ünftlerif d)e

(Srjie^ung erftrebten. Slbcr wer aud)

00m ptjantafteretdjen ftünftler juinäd)ft

einmal ©eflärtfjett feines ÜRaterialS

oertangt (unb ba&u gehören feine Söaljr«

neljmungen als Äugenbilber benn bod)

wo^l), wirb aud) oon feinem ©tanb*

punfte aus SlinjerS «rbeit s« ">ürs

bigen wiffen. Selbft für ben eigent*

lid)en „^antarielünftler- feftigt fte bie

wid)tigfte ©runblage feiner SBauten.

Xaft im Uebrigen eine (Srjie^ung ber

gj^antafie neben glinjerS SBege nod)

auf anberem ju fud)en fei, ift aud)

oon if)m nid)t beftritten worben, ob*

wofjl in biefer ®ejieb,ung Ijcutäutage

mit feb^r oiel me^r ©egeifterung als

pfnd)ologifd)er (SrfenntniS eyperimens

tiert wirb.

SBor einfeittger ^üd)temb^eit bc=

warjrte ben ßeb^rer Sünder ber Um«
ftanb, baft er felber ein Sfünftler unb

ba% er ein Äünftler gerabc für bie

\. Jlprilb^eft ^902
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3ugenb roar. öine SRenge feiner

»ilberbud)*SBlätter fmb 3a§raef)nte

lang, als Specfter tot toar unb Stifter

langfam erbltnbete, fttnfttertfcr) fcrjledjt*

fjtn baS SBefte geroefen, roaS roir oon

foldjen Singen Ijatten, unb manche

ftnb in iljrer Slrt audj Ijeut nod) in

Deutfd)lanb nidjt übertroffen, nid)t ein«

mal erreicht roorben. Srofebem blitfen

mir auf glin$ers Schaffen in biefer

Stiftung nid)t nur mit greube, benn

er Ijatte meb,r nod) in ftd), liefere*

nod) in ftd), als er meift geben fonnte.

Seine ftärffte fünftlerifd)e ^Begabung

trat in ber Söiebergabe oon Sieren $u

Xage, unb Ijter Ijat if)ti, fo fcrjetnt eS

uns, ber 3Bunfd) ber Sertbid)ter unb

beS $ublifumS ju einfeitig in eine

beftimmte 9ltd)hmg gelenft. 5)aS fto=

ftümieren oon Bieren als 9Renfd)en ift

ftdjerl'.d) befonberS jm fatirifd)en

3med*en feljr brauchbar, unb golgen

roie gltnserS fflaßsSd)ilberungen mit

Xieren in ÜJtenftfjenfleibern gehören in

biefer Belegung ju unferm SBcftcn.

SBergeffen roir'S aber nid)t: jebe 3tta8*

fierung lenft oom G i g e n 1 1 i d) e n ab,

baS oerlteibete Xier gibt immer meljr

3Jlcnfd)ens als Xterfomit, glinger aber

ift einer ber ganj toenigen, bie uns

aud) in ber Seele beS XierS als beS

% i e r e 8 lefen laffen fönnen. Seßljalb

fmb uns biejenigen SBlätter, in benen

er uns bie ,$rüber in SBalb unb

gelb* ganj als baS tuaS fie ftnb mit

^erälid)fter Öiebe fennen lct)rt, fo loert,

bafj roir'S immer toieber bebauern, oon

iljncn md)t nod) meb,r ju bcftfeen. (SS

ift roaljr, mir reben mit btefer &uf* I

faffung ben meiften gerabe ber toärnts

ften SBereljrcr beS ftünftlerS glinaer

entgegen, ^ebenfalls aber bebeutet

unfei Jöcbauern nid)t eine SBcmänges

lung, fonbern eine Ijöfare Slnerfennung

feiner fünftlcrifdjen Jöegabung.

SBir oom ftunftioart banfen
glinjer mit fjerjlidjer SSörme jum
rjeuttgen Xag. Sinb ftd) nidjt alle

beffen betoufet, toaS fte ifpn fdjulben,

fo liegt baS guten Seil« oiefleidjt baran,

Kunfttoart

bafe er ein roenig ju fr üb, geboren

warb. «Dtan falj Um aufcerfjalb beS

ftretfeS ftefm, gu bem er etgentlid) ge*

Ijörte, feine <Sprad)e mar nidjt gauj

ber unferti gleid), unb aud) feine ®e=

bantcn ocrbanben ftd) ba unb bort mit

anbcnt. (Seroinnen mir nur crft einen

größeren fflbftanb, einen Ueberblid

über «lieg, roaS bjer auf bem gelbe

fteljt, fo toirb feiner meljr glin^er

anberS fefjn, benn als einen ber erften

unb emfteften Hnbaljtter ber grofeen

SBeroegung unferer $eit um eine ©er*

tiefung ber fünftlerifd)en ftulrur.

VermtTchtes.

*S)üffelborfer3bcale.
WuS 2) ü f f e l b o r f toirb oon Weben

berichtet, bie ben ©pott im atterreidj*

lidjften ÜKafee §erau8forbem, aber er

ift bitter. 9Jlan feierte bie (Eimrteü)*

ung beö neuen SlunftauöfteHungSges

bäube». SBenn'8 red)t unb gut ift,

bie ftünftler an praftifdje Sebent
fü^rung ju erinnern, fo ift ilmen boer)

nod) niemal« mit folcfjer Unoerfroren*

rjett ba» JBanaufentum geprebigt

roorben, als mit ber geftrebe, bie

babei ber SBorftfeenbe ber beutfd)«

nationalen StunftauSftcllung, ^rofeffor

griö Sftoeber, ^ielt. 9Rit bem großen

ftriege, felbftocrftänbltd), begann'S.

2Bie toirftc ber? #®in unerfd)öpfltd)

fd)einenber ®olbftrotn ergofe ftd) in

baS fianb, unb nad) ber fdjroeren, ent*

beb^rungSreid)en forberte bie

SebenSfreubc ib^re SRecrjte. ®aS 5Be*

bürfnis nad) ßujuS unb $rad)tent=

faltung erfaßte bie roeiteften Greife.

9We Äünfte rourben b^erangejogen, baS

©efjagen ju oerme^ren, ben ©enufe ju

oerfetnern. S)ic ©üffelborfer ftunft

erlebte ifjr golbenes 3ciwlter. SJie

9lad)frage nad) Äunftroerfen übermog

bei äßeitem baS Angebot. 9lmerifa,

baS bie ©emälbe ber ^ieftgen @d)ule

beoorjugte, unterhielt in Süffelborf

ftfinbige Agenten/ Betd) eine ftunft*

blüte alfol «ber ad), fte b>lt nidjt

- 46 —
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an, benn bie ^eitoerljfiltniffe änberten

ftd), unb bie Äünftler, 3bealiften roie

fte roaren, oerftanben nidjt genug, bie

„peinlid)e 9Iuänufmng jeber gefdjäfts

lidjen Äonjunftur,* roäfyrenb bodj fdjon

im ftttertum ein Äetion mit feiner

tflesanberljocfiaeit »sroet ^fliegen mit

einer ftlapp« fdjlug/ nämlid) Shmft

unb ®efd)äft äugleid) madjte. $a
roerbe bie neue öinridjtung Reifen!

.SBieber reidjt bie 3nbuf*rä ber

fjetmifdjen Jhmft bie ftarfe Qanb, bie

engen Sdjranfen, in ber fte gefeffelt

roar, reifet fte nieber, um fte ans ßidjt,

an bie greifjett &u füfjren.* 60 möge

fte benn roerben „eine 2BeiIjeftfttte

ebelfter ftunft!' . . .

auf biefe Siebe oon ber ßid)t unb

^reujeit in bie ftunft tragenben 3n*

buftrie folgten nun roeitcre eines

ÄommerjienratS , beS Oberbfirger*

meifterS unb bes (Srjbifdjofs, bann

ober erb,ob ftd) ber $err SWtnifter oon

Utyeinbaben. 3 a, fagtc er, ber ©etft

ber bjer lebt: „es ift ber alte ©eift,

ber ©eift beS magren 3bcaliSmuS,*

fagte er. 3ttöge bie Xüffelborfer flunft

fo bleiben! 3Röge fie ftdt) nidjt uon

Den ®Ö|en beS XageS btenben laffen!

©eloben mir baS! „Die JBeftrebungen

auf fünftlerifdjem ©ebiete, tote fte fjier in

5)fiffelborf oerfolgt toerben, liegen

genau auf ber ßinie, roie Seine SRaies

1 ftftt ber ftatfer bie Äunft ftd) entroideln

&u feljen roünfdjt. Seine SRajeftät fjat

auf bie magren 3beale ^ingetoiefen

unb oor ben falfdjen 3*^1™ in 0«
I Shtnft gewarnt. SBetm mir geloben,

auf biefem Söege gu bleiben unb «He»

ju pflegen in ber Shmft, roas roab,r

unb ed)t ift, bann ftnb mir, bann ftnb

bie Stünftler ©üffelborfs bie treuen

S)iener unfereS faifcrlid^en $errn.*

2Bie mir Ijören, roirb nun aud)

bie 2>fiffetborfer Äunftafabemie üjren

ßeljrplan nad) großen ®eftd)tSpunften

umgeftalten. örfte Abteilung: Xea>
nifdjeS. „(5infacr)e unb befonbcrS

boppelte JBudiffijjrung,* „2öie erfahre

td) ben ®efd)tnad bes Käufers ?,* #S)ie

|

Äoniunfturen auf bem bemalten Sein«

roanbsflftarft/ „SSie erhalte id) bie 3u=

friebenljeit ber Jöörfe 'i' baS ftnb, roie

uns oerraten roirb, einige ber Xitel

neuer ßeljrfurfe. ^roeite Abteilung:

3bealeS. §ier roirb ftd) ber Unters

ridjt einfadjer geftalten fönnen, ba

man baffir $erm ^rofeffor ftnadfufe

I ald ben über biefe 2)inge auttjenttfd)

3nformterten geroonnen Ijat. 21.

Unsr« ffottn and Bilder.

Unfere 91 otenbeilage bringt bieSmal „Siegfriebs Sd)n>ert' als eine

$robe aus bem erften JBanbe ber spiübbemannfdjcn JBaüaben, bie roir

unfern ßefem fdjon roieberljolt unb bieSmal in einem §auptarttfel and $er&

gelegt Ijaben. SBie fann es gefdjeljen, bafe man einem Stftd oon foldjer

urfräfttgen griffe nirgenbS im flonjertleben begegnet? Sdjon in ben erften'

toften ift ber redjte £on angefangen: baS feefe ©elbentb,ema bient alö ßeit*

motto, in formaler ©inftetjt al» Ueberleitunggglteb jroifd^en ben einjelnen 93er8*

paaren. SKan beachte befonberß bie Ijarmonifdje Umbilbung unb Vergrößerung, bie

rtnad) „maerjt er einScrjroert fo brett unb lang' erfährt; icfct, mit bem Scrjtoertbeftfe

ift ber ^elb erft fertig, er redt ftd) in feiner prangenben Stärfe auf, — unb nun
fann'd loSgeb.nl Mtt baS fagten uns bie paar fnappen Äfforbe in überjeugenber

«nfd)aulid)feit. SSie ftnnfättig unb — roie einfad)! bie faft drorifdje, rüftig

1. Zlprtlbeft 1902
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unb mit JBorliebe in ®egenbeioegung fdjreitenbe Stimmführung be£ Älauier*

partö gibt ber Äompofition etroaS attertümlidje», aud) bie ©ingmelobie mit

ifjren regelmäßigen Viertel* unb Äd)telnoten legt ben sSergteidj mit alten £>otj«

fdmitten nal)e. Nur fjftte man fid), baß Steife barin $u ubertreiben, roaljre

oielmefjr ben ferneren Silben immer baö itjnen in ber natürlichen S)eflamation

gebüfjrenbe ÜJorredjt. Sinb Stellen mic „er fdjlug ben $tmboft in ben ®ranb*

nidjt oom Stanbpunft bcä SpradjgefangeS au8 anfechtbar? 9*ein, fie fmb
uielmcfjr im Ijoljen Orabe malerifd) unb natürlid), toenn fie mit fdjroerem Son=

fafl auf ber ©aupts unb mit leidjt auffd)lagcnber Nebenfilbc gefungen roerben,

gteirfjfam mit ibealer ©eberbe befi rouäjtigen §ammerfdjlag8. S)er JBaflaben*

fänger mufe eben Hüffen, bie toten Notenjeidjen ju beleben. 2>a3felbe gilt

oom Begleiter. Um nod) (SingelneS namhaft ju macfjen, oerroeife id) auf ben

treuherzigen tfudbrutf in: „D SReifter lieber SWeifter mein" ober auf bic SWalerei

beS luftigen Scfjmiebefeuerfc, auf ben braftifd)en gtociunbbrci&igftelgang, roomit

fid) ©iegfrieb in feine Arbeit ftttrjt. gHübbemann felbft münfdjte 311111 «ortrag

einen r)or)en ftclbcnbariton oon (jefler ftlangfarbe. „SBie Sdjroertfdjlag fräfttg,

frifd) unb fröf)üd) müffen bie £öne flingen. WUcö redenfjaft, babei luftig unb

berb bis jum Uebermut. Nur bie Jöittc an ben Sdjmieb Hingt toeidjer, finblid)

jutraulid)/

SBon unfern Silbern jeigt ba8 erfte, oorgcfjeftete 2 e 0 Xolftoj unb

feine £anbfd)rift — roer ben Äuffaö oon ©onus lieft, roirb bie ©eftätigung

be8 bort ®efagten aus biefem Silbe fpredjen feb,en. §ter ift roieber einmal

ein 8aH, 100 fein SWalcr an eijarafterifterTunft bie Natur felbft übertreffen

rannte, greiltd), um fo gu geftatten, braudjt fie bie 3cit eine» langen

2Kenfd>nleben8l

Srifc Srler« ,2Räbd)en am fllaoier* $at gclegentlid) ber üJlündjener

2luSfteHung JtunoroSfi in fyofycn Sflnen befungen. rS)ic ©erjen fdjauen fie

nie (bie Sonne nämlid)), roie örler fie fdjautc in ben Sugen jenes 2ftabd)cnS

am ftlaoier. Sin ©efidjt, an bem ber SRobemeufd) oorübergeljt, ein ©efid)t

00U gefjeimer (Blut, ein SRunb bebmb oon Siebe, bereu $eit nod) nidjt ge*

lommen ift, beren 3eit aber fommt. ©eifee Safe, meiner Nofenftraufc auf

fdjroarjem Älaoier, bu fagft bem SBlitf, roaS bad Notenblatt unb bie §anb
auf ber Safte bem Db,re mitteilen mödjten.* 3eoenfattS haben mir Tjier eine

ber feinften malerifd)en Öeiftungen ber legten 9Ründ)ener Stunftau^fteflung

oor un8.

Unfere übrigen Silber finb 3Huftrationen $u SdjulöesNaumburgS
erftem Stuffafee über Jtird)enbau.

Inhalt. ®on ®- ®onuß. — SBom „beutfdjen *Bolfa=Sd)inerprei0/
4ß 17« u ^ _ JBom bcut^cn ©aüa&engefang. 93on 3Hd). Öatfa. —
Kulturarbeiten: Äirdjen. 93on $aul Sd)ulöc«Naumburg. — @pred)faal:

2eötmal8 ber ,£ürmer# unb mir. (31). — Sofe S9lätter: 2co Xolftoj, 2ujern.

9lunbfd)au. — Notenbeilagc : Martin gUfibbemann, SicgfriebS Sd)roert. —
»ilberbeüagcn: »ilbnis 2co XolftoiS; grift Srler, attftbdjen am ftlaoier.

«bbilb. 25—32 ju Sdjulöe^aumburgö «luffaft über alte unb neue flultur.

««anowrtl.: ber öccawSgebfr Serb.Hoenartu« in 3>rc4ben-<©lafcn)i9. üKitcebatteute: füt«IHaHl

:

Dr. SRtdjatb 9atta tn ^ta0«©einberfl« , für Wtbenbe Aunft: $au( @4u[«c*92aumburj
hx SJerrtn. — ©cnbiuigen für bot Icrt on ben ftcrau5flfber, über *Wuflf an Dr. SBottn.

®ni(t unb Cerfafl Don «eorg 3>. 8B. ffaUtoeD in Wüntften.

öc^eaungen, Jtajrtflcn unb Oclbfcnbungfit an ben Oer [03 Oeorg D. fB. ffialtitjeij üi 5Wundbc>n.
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»5 labrg. Zweites Hpnlbeft 1902. F)eft 14.

TOe richten wir den Dürerbund ein?

3n unferm Aufruf aum Sürerbunbe (Ära. XIV, 2%) Ratten mir

geraten, feine (ftnrufjtung ja nicfjt ju übereilen: e8 festen un8 unoer*

gleictjlidj nrictjtigcr, bafe er feine Arbeit auf roirtlicf) auoerläfftger ®runb*
läge unb in roirflia) aroerfma^iger äöcife, als bafe er fte fo fdjnell roie mög*
lidj beginne, ©eitbem ift aber ein IjalbeS 3ar)r oerftridjen. 2öir tjaben

bie Hoffnungen unb bie ©efätjrniffe in föulje Qberbenten unb befpreetjen

formen, mir tonnten Beobachtungen erfahren unb SSergleicfje aufteilen,

unb roenn roir jetjt einen *ßlan barlcgen, fo ift ba8 bemnaef) nidjt junger

Einfall mef)r, fonbero einigermaßen oerarbeiteter ©ebanfe. 2Ba8 nun«
merjr au gefcfjefjen r)at, fann ©ctjlag auf ©djlag erfolgen. SBir erlaffen

bemnäcfjft einen allgemeinen Aufruf aum $ürerbunbc unb eröffnen bann
feine £f)ätigfeit. Borger aber unterbreiten mir unfern $lan norfj benen,

au§ beren 2Jtitte ber 33unb gcrooHt unb bis aur 2cben8föt)igfeit geförbert

roorben ift, ben Shmftroart^reunbcn. SBir teilen ifjncn im golgenben

nüdjtem bie (Srünbe mit, bie un8 gerabe bie gegebene Raffung aroctf=

mäßig erfcfjeinen [iefecn. Unb mir fmb gern bereit, ©egengrünbe audj

in Iefcter ©tunbe noa) mit ßrnft a" erroögen.

m \. 35er S)ürerbunb ift ein 23 u n b oon Vereinen
unb QHnjelnen &ux Pflege äftt) etif et) en ßebenS."

S)er 3)firerbunb foll alfo nia)t ein einiger allgemeiner herein fein,

roie, um ben befannteften a" nennen, ber S3unb ber ßanbroirte, aber

auet) nietjt, roie etma bie ®oetrjcbunbe e§ fmb, ein SBunb oon Vereinen,

fonbern ein ©unb, ber forooljl Vereine aller 9lrt roie Sinaelne a" 9ßtt«

gliebern annimmt.

2)a8 SBort „äfttjetifer)* Ijättcn mir gern oermieben, aber c8 gibt

ja leiber fein genügenb umfaffcnbeS bcutfcrjeS SBort für biefen Segriff.

,ftünftlcrifcfj* fagt oiel au roenig unb leitet in maneijen fällen gcrabeau

irre. SJtan bente an fragen bc8 $au§bau8 unb ber $au8einricf)tung,

ber Straßen* unb SBeganlage, einer gefunben unb natürlichen Xracfjt,

eines ©äjuSeS ber lanbfcrjaftlictjen ©cfjönrjeiten, bcS 3Sogelfd)u&e8, einer

Kuttjtoort 2. 2lprtll?cft ^902
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Pflege beS 9laturgcffif)lS u.f.ro. 2)aS SBort #fdjön" mar ebenfalls oiel

3U eng. Unfer Verlangen ift ja fein geringeres, als bafj bie (Srfdjeinung

überaß roafjrfyaftig bem SÖefen entfprcrf)e unb 3uglcitf) bie ÖebenSfreubig*

feit näljrc.

„2. 2) er 2)ürerbuub als fötaler erörtert roeber
politifdje uodj f o n f e ff i o n e l le ^ ra 9 cn -"

©oH ber ©ürerbunb bie «Summe oon flraft, bie fid) in ifjm fammeln
fann, nirf)t 3crfplittcrn unb oc^etteln, fo mufj er fte gcfdjloffen auf Qitlt

rieten, bie oom politifdjen unb fonfcffioneHen ßeben nidjt berührt roer*

ben ober nid)t berührt roerben foHten. SS ftnb ifjrer fo oiel, bafe mir

bie anbern getroft auS bem Spiel Iaffen bürfen, bis mir 3unädjft ein-

mal fte crreidjt fyaben. ©ine fef)r mistige Aufgabe roirb frettidr) gerabc

baljin flielen, mit Sßarteipolitif oermengte Sra9cn oc8 äftf)etifdjen ßcbenS

auS biefer oertoirrenben Söerquirfung nadj 2Jlöglid)fcit roieber 3U befreien.

„3. 2) a S Organ b e S 2)ürcrbunbeS ift ein 91 r =

bcit8au8ftf)uf? oon ©adjoerftänbigcn, oon bem im
Warnen b c 8 33 u n b c 8 feine äSeröffcntlidjungcn
ausgeben, fein 93 e r f e f) r mit ben oerbänbeteu
Vereinen, ben (S in 3 c 1 mi t g l i e b e r n unb ben Widjt*
mitgliebern geleitet, f u r 3 , feine ©adje geführt
roirb. 2) i e erften 2JU t g l i e b e r b i c f c 8 2lrbcit8au8 =

fdjuffeS roerben oon bem o or b er e i t e n b e n 9TuS =

f dj u f f e ben fajon angemclbcten Sttitgliebcm jur
3Bar)t oorgefdjlagen. 9t a d) SBoll3ict)ung biefer
erften 28 a f) l übergibt ber j c t oorbercitenbe 91 u 8 =

f d) u fj
bem 9Irbcit8au8fd)uffe bic ® c f dj fi f t e , unb

biefer ergän3t fiajfortan burdj 3 u m & *) * 0 0 n roci =

teren <3 a d) 0 c r ft ä n b i g e n felbft."
2Ba3 ber ,9lrbcitSau8fd)ufe* beS 2)ürerbunbc8 3U leiften fjat, tann

im cüt3elncn nod) nidjt gefagt roerben, benn c8 fjängt oon ber Sftenge

an (Selb unb Srraft ab, bie un8 guflic^t. ©eplant finb oon ftänbigen
Sinridjtungcu bie folgenben, bic felbftocrftänblid) erft nad) unb nadj in§

ßeben treten fönnen:

&) 2)ie Verausgabe ciucS 93crcin8blatte8, beS „©ürcrbla ttcS/
baS 3toangIoS aber jebenfallS nid)t fettener als üierteljöl)rlid) erfdjeinen,

fämtlidjcn Mitgliebern 3ugef)en 4itb ben SBcreinSangclegenfycitcn gcroibmet

fein fott. 2öir rooffen biefeS „2)ürerblatt* Hein tjalten unb befdjeiben

auSftatten, ba roir feinen 93ergnügung8ocreiu bilben, fonbern unfer ®elb

für größeres Söirfcn fparen müffen.

b) 3)ie Verausgabe einer 3eitung8:=5rorrefponben3, b. ().

eines 83latte8, baS auSfdjltcjjlid) ben 3eitungSrebaftionen 3ugeftettt roirb.

S)icfen foH eS feinen gefamten 3nl)alt 3U beliebigem 9tad>brurf oljnc

Quellenangabe unb ofme jebe ©ntfdjäbigung freigeben, unb 3roar, fo=

balb eS bie 3Jhttel erlauben, fogar mit ben ©ilbftötfen 3U ^ttuftrationen

3. 33. über Seifpiefe unb ©egenbeifpiele. 93Mr Ratten eine fötale Äorre*

fponben3, bie unfern (Sinflufc oerjefynfadjen , ja oerfmubertföltigen fann,

für ben allerroidjtigften Xrftger unferer ©ebanfen im SBotfe unb inS SSolf.

c) $ lugf Triften foflen unfere Seftrebungcn in geeigneten gftllen

unterftü^en.

Kunftmatt
— 50 —
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(I) Ginc SluSf uuf tftellc foll eingerichtet roerben, um ÜRat $u

erteilen, oerbunben mit

e) einer Vermittler [teile, welche ben 2Jcitgliebcm befonbere

vom Vunb empfohlene unb feinen 3roC£fcn btenenbe Vücher, Silber,

ftoten u. f. n>. 31t ermäßigten greifen an ocrmitteln, foroie Auftragen bic

bcftmöglicrje Ausführung 3U beferjaffen fucf)t u. f. ro. — unb mit

f) einer 2 einteile für 9IgitaticmS= unb Öernftoff, beffen ßr=

Werbung ben 3Jtitgliebern nicht möglich ift.

3ur Verwaltung biefer ftänbigen Sinrictjtungen fommt bie ©r=

lebiguug ber mccrjfclnben Aufgaben. 9luf olle roidjtigen 3raÖcn Der

fogenannten „ftunftpolitif tjat ja ber SlrbeitSauSfcfjufc 31t acrjten, er §at

in ^roeifelfäflen fterjere 9cact)rid)tcn ein3U3tehen, unb roo es »erlangt ift,

cin3ufct)reiten mit einer örtlichen ober allgemeinen Agitation, 3U

ber bann aucr) roofjl unferc eigenen glätter nietjt ausreichen, mit Vcr=

öffcntlicfjungeu unb mit eingaben.

Bei folcfjem Stnnbe ber 2)inge tft'S oljne SÖeitereS flar, baß oon

ber 3"fammenfct}ung beS SlrbeitSauSfcfjuffeS ber erfolg beS 2)ürcrbunbe8

überhaupt cbenfo abhängt, mie oon ben Mitteln, bic mir aufbringen,

llnfcr SlrbcitsauSfchuß muß bie beften ©aerjoerftänbigen oereinen, bic

nur bafüu 3U geminnen finb. 2)eSf)alb fcrjien eS unS bringenb geboten,

feine 3"fa inmenfctjung unabhängig oon allgemeinen aiterjrhcitSbefchlüffen

3u halten. es ift oollrommcn unmöglich, baß bie SJcehrfjeit einer fo unb

fo oiel Xaufenbc umfaffenben Vereinigung barüber unterrichtet ift, mer

für beftimmte fragen ber guoerläfftgfte ©aerjoerftanbige fei, aber fclbft

roenn eS möglich märe, fo bliebe ja ein ^chrheitSbefcf)luß boefj fefjr oft

baS ergcbniS oon 3ufüfligieitcn, ober er mürbe 3U matten Äompromiffen

führen. 9lutoritäten unterwerfen fiefj folchen ^Ibftimmungen auch nur in ben

feltenften fällen. SBoIlen mir alfo einen AuSfcrjuß haDcn > °*r on unD

für fief) im bcutfdjen (9eifte8leben ein tyofytä 9lnfcl)en befiel, fo fönnen

wir iljn nur auf einem SBege erlangen: mir beauftragen fo unb fo

oicle unS befemnte unb oon unS geachtete gadjlcute, bic beften fträftc,

bic ftc nach beftem SBiffen unb ßewiffen nennen fönnen, in unfer aller

tarnen um ihre .§ilfc 31t bitten.

2)er Vorfitjenbe beS 9lrbci tSauSf et) uf fe § unb ba*
mit beS S)ürerbunbcS arbeitet ehrenamtlich ohne Snt =

ftfjäbigung, bic anbeut 5Jcitglicbcr beS fcr b citsauSf erjuff eS

werben auf ©unfd) für ihre Arbeit en t f rf) a b
i
g t."

,5. Vereine, bie Oftitglicbcr beS SürerbunbS roerbeu
wollen, entrichten au bic VunbeSfaffe einen Jahresbeitrag,
beffen £örjc unter Verürfficrjügung ber befonberen Vcrt)ält =

niffe mit ber VunbeSlcitung 3U oercinbaren ift. 3)ic

Xhätigfeit jebeS Vereins bleibt oollfommcn felbftänbig.

2)aS Verhältnis oon Vunb unb Verein ift ein Vierteljahr
oor Ablauf jeben VereinSj ahrcS beiberfeitig fünbbar."

Gincn feften Jahresbeitrag für Vereine an3itfc§en, gcl)t billiger*

weife nicht an, ba wir mit großen unb fleincu, mit reichen unb armen,

überhaupt mit Vereinen ber aacroerfct)icbcnften 9trt 3U rechnen haben.

Unb nicht etwa nur mit neuaugrünbenben , mit #2)ü rer*V er einen*

im engeren 8inne. 3cbcr Verein, ber unfre 3i*fc 3U unterftfitjen

wünfeht, fann .SR. b. 2JtitgIicb beS 2)fircrbunbc§, werben — wir

2. 2lpritycft \9U2
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betonen bieS nadjbrüdlicfjft : ganj ofmc 9tü<fftd)t auf feine fonftigen

hcreinSabftdjten jeber anftänbige herein, ©elbft, ba& ftdj hcreine,

bte fid) in ifjren hereinfielen fonft befämpfen, ^ier auf einem neutralen

hoben nebeneinanberfteHen, galten roir nid)t für unmöglidj. 2Ba8 foHte

3. h. einen fonferoatioen unb einen liberalen herein fjinbem, Ijier, wo
bic $olitif auSgefdjloffen ift, beiberfcitS einem hunbe beiautreten, ber

u. a. bic ©djönfjett unfrer Dörfer unb ßanbfdjaftcn oor bem mobernen
<ßrogenbauen fdjütjen rotH?

©ef)r roitfjttg ift bic geftfefcung, bafe bic £f)ätigfeit ber hereine
in ftd) felbftänbig au bleiben Ijat. 2Jtand)e roerben 3unädjft fragen:

rooau oeretnigt iljr cuef), roenn iljr bie ©inaeloereine nidjt beeinfluffen

roollt? Aber baS roäre fdnef gebadjt. 2>er ©tnflufj ber hereine auf
ben hunb liegt in tf)rem heitrage au feinen Soften unb in iljrer Bereit«

roilligteit, tljm mit Informationen an bie £anb au geljen, ber Sinflufe

beS hunbeS auf bie hereine liegt in bem 2Raterial, baS er fetnerfettS

Urnen aur herfügung ftellt. S)amit tft'S genug, benn baS ift triel.

^ebenfalls erfduen' eS unS grunbocrfefjrt, mefjr eraroingen au roollen,

unb ntdjt blofe beSljalb, roeil ber „ArbeitSauSfcfjufj* fein horgefetjter,

fonbern ein herater fein foH. (SHn heifpiel: ein befangnerem trete bem
2)ürerbunbe bei, ber ArbettSauSfdjufe aber fyalte bie X^ötigfeit btefeS

(SefangoereinS für oerfeljrt. 2äg* eS nun im 3ntereffe unfrer gemein*

famen (Sadje, bafe ber ArbeitSauSfdjufe tljm fagte : entroeber bu arbeiteft

fo unb fo, ober mir müffen unS trennen? ©efd)af)e baS, fo roäre ber gaH
feljr unroaf)rfd>inltd), bafj ber herein ftd) „fügte/ b. f). bafe er äufeerltd)

tt)ätc, roaS ifjm innerlidj bod) nid)t gefällt — momit unS bei tieferer

(Srfaffung unfrer Aufgabe aud) faum genügt roäre. hiel roafjrfdjcinlid) roär'

aber, bafe ber betreffenbe herein fagte: aufnötigen laff idj mir nidjtS

unb etnfad) austräte. 5)a8 Reifet: er trieb' eS roeiter roie bisher, ent«

aöge un§ aber nidjt nur ben heitrag au unfrer hunbeSarbeit, fonbern

aud) ben ftillen (Einfluß, ber burdj unfer 00m hunbe ^crauSgegebeneß

äRaterial fonft oieHeidjt eine allmäf)lid)e Umroanblung in ben Anftdjten

feiner SJHtglieber angebahnt ^öttc.

tön S)reinreben beS hunbeS in bie Angelegenheiten ber (Sinael*

oereine, eine Art oon Kontrolle, fjätte nur bann einen ©um, roenn bte

hunbe8U)ätigfeit aud} roieber oon ben hcreinen abhängig märe, alfo

3. h. toenn biefe ben ArbeitSauSfdjufj mahlten. S)a baS nid)t ber gaä,
ift ooUftänbtge heroegungSfretfjett für hunb rote für HJtttgtieber mögltdj.

Umfo mcf)r, als für gana befonbere pfiffe beiben Seilen immer nodj

ber AuSrocg einer ftünbigung oerbliebe.

„6. Sinaelmitglieber aatjlen einen oon ifjnen felbft au
befttmmenben Jahresbeitrag, minbeftenS jebod) oon einer
3JUrf.*

©djon in unferm Aufruf (XIV, 2^) roar betont, bafe roir in fo

rociten irreifen roie nur möglid) baS heroufctfcin fdjaffen müffen, an biefer

allgemeinen beutfdjen ©adje mitauroirfen. S)ie 3fflinbcfthöl)e beS hetragS

ift baburd) geboten, ba^ ein jebeS (Sinaelmitglieb baS ^^arcrblatf un-
entgeltlid) empfangen fott. Preisermäßigungen für eigene unb frembe

heröffentlid)ungen roerben natürlia) aud^ ben Sinaelmitgliebern geroäfyrt.

AuSIünfte roerben ben SJlitglieberocrcincn roie ben dinaelmitgliebem oom
hunbe gegen Grfaö ber ©elbftfoften erteilt.
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3dj fdjliefec bicfc oorläufigen SJlitteilungen im tarnen beS oorbe*

reitenbeu 9luSfd)uffeS mit ber Sitte: toer bem 2)ürerbunbe nodj beiju^

treten benft ofjne fidj bisher gemelbet 3U f)aben, ber ttjue baS jetjt. (58

genügt eine ^ofttarte mit SeitrittSerflarung, Angabe beS Jahresbeitrags

unb bcutlidjer Slbreffe, gerichtet an SloenariuS in 2)reSben=a3lafemi|j.

©elb bitten mir auef} iefct nocf> nid)t einaufenben. HFtögen alte unfre

greunbe unb greunbinnen gu unS treten ! 2i.

Vergängliche Kunst?

SBenn ©ebanten unb SBcrfe ihren Schöpfer um ein paar 3aljr*

tjunberte überleben, fo fprecfjen mir oon ir)rer 2öaf)rheit unb ©crjttjeit.

Unb mir tljun grofe unb unfehlbar ob biefeS banalen untrüglichen Urteils.

SRan glaube nid)t, ba& id) mit foldjen ©ebanfen unb Söerfen bie

alltäglichen meine, benen SGßattenftein fludjt, beren ©öttliajfcit com
$hi"fto bcSljalb befdjrooren roirb, roeil fie grau oor Hilter finb unb
irjre 9Immc bie ÖJemohnheit ift — nein, id) rebe ganj emft oon ben

großen inbioibuellen ©djöpfungcn menfdjlicher Straft, bic noch heute unb
morgen unfer £er3 in ben gleiten Schauern erbeben machen, mie fie

eS oor $unbertcn oon fahren oermoa^ten. Um ein paar 9iamen 3U

nennen: <JMato, SBubbfw, (ShriftuS, 9RidjelangeIo, ©IjafcSpere.

3ct) roiH nun burdjauS nid)t bie Sicherheit biefeS nachhinfenben

SSertmefferS anaroeifeln, miß auch "ic^t ausführen, mie fdjroer baS geiftige

unb fünftlerifdje ßeben jeber ©egenmart unter biefem ffanon leibet.

5)enn ber befd)ränftcftc $ladjfopf, ber ben t)tftortfct)cn SBertmeffer oon
ber Schule her im ®ebää)tniS hat, nimmt ja baS Siecht für ftet) in s)ln*

fpruch, alle mober nen Arbeiten, bie er nicht in bie lanbläufigen Stile

unb ©nippen einreihen fann, oon fich unb auS bem Sereiche ber ftunft

unb ber SBiffcnfdjaft roeifen 3U bürfen. Unb gar ftol$ roirft er ftcf» ba=

bei in bie Sruft, meil fein ©egner ber Söclt il)n bei lebenbigem ßeibe

gu roiberlegen oermag. SBer fdjlcppt benu aud) für ein „babcnbeS

3Jtäbd)en* ÄlingerS mit einS bic 3af)rhuuberte tyxbzi, bic ^ur .fteilig*

fprechung fünftlcrifctjcr Arbeit notiocubig finb?

2JKch befdjaftigt oielmehr bie Umfeljrung ber billigen GrfenntniS,

aus ber jenes Werturteil abgeleitet murbc. Sinb benn nun alle toahren

©ebanfen unb alle echten füuftlerifcr)en Kjatcn über bie lange 3Jlcnfch s

heitSoergangenhcit bis jum heutigen Xage mcggefd)rittcu ? 3ft bic gan^c
Grntc mcnfchlidjen 2>enfcn8 unb ftüfjlcnS auf unS gefommen, fobafe mir

fte in bie Scheuer unferer tfuftur einfahren tonnten? Unb anbcrfcitS

ift loirflid) nur baS unoergänglich, roaS greifbar, fontroHierbar unb mit

bem tarnen beä Urhebers oerfchen ift?

Stein — bic ©ebanfen höben, ba3 bürfen mir annehmen, auch

roenn fie ocrlorcu unb oergeffen maren, ihre SÖiebcrgeburt gefeiert. 33er

fann nbfd)ät$cn, roic oiel bie fpfitereu ^nthagorecr, oictlcicht nur in in*

nmen ©efprüchen, bem tfopernifuS oormeggenomtnen hoben ? (SS ift eben

uoeimal baSfelbe gebacht mürben, unb auf bie $orm fommt'S babei

nicht an; bie SSicbergeburi eines ©cbanfcnS ift feiner ©eburt mefcnS-

gfeid). 33ei ben Äunftmerfen aber fpielt bic finncnfälligc ©cftaltung

eine tocit michtigerc 9toüe. Ob ein ©cbanfe in biefeS ober jcncS 9lrtom
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gefafet ift, bleibt für feine (Srgiebtgfcit oljnc Jöelang ; er ift unperfönlid)er

at8 ein ftunftroerf. £icr jebodj gibt bie fdjaffenbe $erfonlicf)feit ben

SluSfdjlag. £ier ift bie SBiebergeburt roefentlid) oerfd)icben oon bev erft*

maligen Sdjöpfung; fie trögt, ba fie ber gestaltete 9lu3brucf einer 3n=
bioibualität unb feine Kopie ift, ein gan^ anbcreS ®efid)t. 2)ie letjte

$rage nrirb nun fein, ob baS fjödjfte ©lucf ber ©rbenfinber, bie ^erfön*
lidjfeit, nur in fonfreten SBcrfen fortleben fann, roie c$ ben 9lnfd)ein

I)at; ober ob e8 in ifjr ein anbcreS gibt, ba3 H)r bie Unfterblicfjfett

uerbürgt ?

S)oo3 aurürf: SSeftfct unfere $eit alle großen ftunftroerfc, bic e3

oerbieut Ratten, unfterblirij 3U roerben? Keiner roirb mit 3a antworten,

ber bic ^ragc nad) ©ebfifjr bebenft. Unb bod) gilt e8 allgemein al3

£t)atfad)c, bafe bie überfommenen fünftlerifdjen Arbeiten un8 IficfcnloS

über bie #öf)epunfte ber Kulturen untcrrid)ten.

2krfe§t man fid) mit Eingebung in bie Seele be§ KünftlerS, in

bie feiner 2JHtmenfd)cn unb überhaupt in bie geiftigen unb fojialen

Strömungen, bie iljn umfliefccu; erroägt man, roie er feiner 3eit oft

oorauSeilt, fo erfdjeiut e§ fogar I)öd)ft umuatyrfrfjeinliä), bnfe bie beften

feiner 28erfe ber 9lacr)rocIt erhalten bleiben. S)ie Nation in ifjrer ©än3e
ift jebenfallS nidjt imftanbe, auf ber Xenne ber Kunft bie «Spreu 00m
SBeijen 3U foubern, ja fie mirb mit 3iemlid)er Sid)crf)eit bem mertlofcreu,

letdjt crfdjöpflidjcn Seite feiner Sßerfe ba§ oor3uglid)fte 2ob fpenben.

S)ic tiefen, gef)eimni3reid)en Sdjöpfungen finb auf bie ßiebc meniger oer=

ftänbigcr ^citgenoffen angeroiefen, unb nid)t jeber Künftlcr braudjt folcfje

greunbe gehabt 3U fjaben. Klöftcr, Kird)cn, ^aläfte unb 23tbliotl)efen

nehmen bann unb mann bic Stelle foldjer §reunbe ein. 9Ibcr aud) bier

gebrid)t e8 oft an ber notroenbigen Pflege; bie ftunftfdjfifce oerberben

atlmäfjlid), roie mir e§ an ßionarboS 9lbenbmaf)l 311 unferem Sdjmer3e

erfahren.

S)ie (Ebner=©fd)enbad) evzaljlt in ifyrcm legten Vornan ,9lgaoe" uon
einem jungen ÜJlaler, bem ein rounbetbareS Mptndjon gelang unb ba-

nad) weiter nid)t§; ber bann biefcö einzige Söcrf in ber 2kr3rociflung

3erfd)nitt unb oernidjtete, um nidjt meljr an eine $cit erinnert 31t roerben,

bic feine £anb fo reid) gefegnet tjattc. 3d) glaube au bic Grgätjlung,

fdjon rocil biefe Strfjtcriu fie lebenbig mad»t. $a§ 23ilb ift roirfltdj ba-

geroefen, ftcllt eine einzigartige Offenbarung ber ftunft bar unb — ift

untergegangen.

3n ber alten Kunft bauen mir faft nur auf Xrümmcvftüttcu, bie

eine Summe oon ßufällcn un^ unter bem Sdjutt betoaljrt unb eine

anbere Summe oon Zufällen un§ mieber aufgeberft fjat. SÖir führen

*ßf)ibia§ unb 9flenanber im Üttunbe als bic oberften Wcifter Ijelleuifdjer

Silbfjaucr* unb Komöbicnfunft — unb fönnen uns bod) an iljrcn SBerfen

ni(f)t ent3Ünben roie an ben geringeren be$ ^rajiteleS unb 5lriftopl)anc8.

S)cr getoaltige ^crgamonfrieS, ber fd)mftt)lia) 3U einem loiberftanb^fß^igen

Sdju^malle gegen feinblidjc Horben erniebrigt roorben mar, muftte erft

oon 9Körtcl unb Sd)mu§ gefaubert roerben, um un8 bie grofje Äuuft=

blütc auf fleinaftatifdjcm Soben 3U SumcncS' 3^tcn erfennen 3U laffen.

Unb Xroja? Clnmpia«? 9lffnrien? (Sgnptcn? ^id)t bie 2Bal)rljcit unb
(5d)t^eit roaren ^ier für bie umfönglidje 2)auer ber Sauten unb Silber

ma^gebenb, fonbem ber ßufatl be§ troßenbeu Materials fdjenfte un§
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ben fruchtbaren Ginblid ht bic fTmftlerifdjen Strömungen ber

Xnnafticen.
vJtun aber bic oerbrannten Jöibliotljcfcn unb Sammlungen! 2)ie

burrf) SlricgSzüge ocrnidjteten Kulturen 1 SBaS f)at nidjt bic 93ölfcr=

roanberung zerftürt, roaS ^at ber breifugjäfyrigc Srrteg getötet, nieber=

gehalten, im fleime erftirft!

SSeiter! Unb einige Stufen ^öfjcr hinauf als aum gelben ber

(sbner=©fd)enbad), 3U Sfjafcfpere! Gr ftanb bem Wadjrufjm, ber Sud)t

nadj llnfterblirfjfcit fo glcidjgiltig gegenüber, bafr er fict) um bie $rucf=

(egung unb Verbreitung feiner X)ramen gar uidjt gefümmert r)at. Gr

füllte nur ben ungeheuren S)rang fict) auszuleben, unb märe er burd)

günftige SebcnSumftänbe, bie mir tjicr beflagen müßten, in eine Stellung

gefommen, bie mit ber SBüfme feine Berührung bot, fo Ratten mir mof)l

nirfjt oiel mcl)r als SnrifdjeS unb GpifdjcS oon itjm. 3)cr nid)t genug

au preifenbe tfufofl, baß ^toei feiner Sdjaufpiclcrfotlegen fieben äafjre

nad) feinem Xobc nod) bie Soufflierbüdjer unb oicUcid)t ein paar #anb=
fd)riften befafeen unb 00m fclbftlofcften Gifcr getrieben roaren, „baS 9ln=

benfen if)reS roürbigcu $reunbeS unb ©enoffen in (Sljrcn ju galten,"

bieS unb bie ©önnerfdjaft ^embroleS unb SJtontgomernS haben unS \7

ber 57 Stüde ShafefpereS cinaig unb allein gerettet. 3n,an3'9 maren
oorfjer bereits in jerftreuten OuartauSgaben als 9taubbrude erfdjienen.

SBaS mag roofjl ber ©runb für SfjafefpercS Sorglofigfcit, toie

man'S roob,l nennt, gemefen fein? Sollte er fid) fo unterfrfjäfct haben,

bafe if)m fein gewaltiges SebcnSrocrf nur für ben Xag grabe gut genug

erfdnen? Sefriebigte cS if)tt roirflid) ganz unb gar, roie manage be=

haupten, fein Sdjäfdjen aufs Xrodene gebracht ju l)abcn ; 30g er rote

ber elenbefte Sanaufe mit feinen paar erfparten Xfjalern ftiUoergnügt

nad) Stratforb? Wit folgern 5Dlafjc bürfen mir iljn bod) tool)l nid)t

meffen ! ©er feinen „Ximon" fennt, ja, mer nur ben erften $amlet=

Monolog an fid) erlebt fjat, ber urteilt ftdjerlid) anberS. Unb mer gar

.XroiluS unb Grcffiba' 00m Sinter auS lieft unb bicfcS CiebeSpaar

als ©egenftürf 3U „föomeo unb 3ulia* empfinbet, mer fid) babei beS

3d)mer3c8 erinnert, ber auS beS S/idjtcrS Sonetten ^erauSftöljnt unb
fdjreit, ber fpürt ben tffcunb, ber ben Ghgantcn in ber Söltttc feiner 3at)re

uom Crtc beS Schaffens unb 00m Schaffen fclbft megjagen tonnte.
v
Jlaa) ber S3oHenbung beS „SturmS" unb beS „2öintermärd)cn§* mirb

ein noefj ftärferer Schlag iljn getroffen Ijabcn als ber mar, bem mir

„Hamlet,* „Ximon* unb „XroiluS unb Greffiba* oerbanfen ; ein Schlag,

ber feine Seele fo erfdjütterte, bafe fie fief) burd) ein bramatifdjeS Söerf

bauon nidjt erljolen roollte unb fonnte, ein Schlag, ber iljn ftuibon, ber

itm bic vUknfd)cn meiben l)iefe. 3a, biefe trojanifdje Xragifomöbic teuftet

tief in bie ^cr^cnSfammer beS SBriten fjinein. GS ift eine oollftftnbigc

9lnardjic beS Königreichs „Shafcfpere." 9lllcS 3crflattcrt in fleine $ctjen,

bie Xeajnit ber Szenen, bie Gntroidlung ber Gfjaraftcre. Xic gelben

fmb auS Dummheit, Gitclfeit unb Faulheit 3ufammengcfct}t unb fagen

im felben Sa$e ja unb nein 3U roeittragenben fragen. 3ln Stelle beS

eljrlidjen ÄampfeS ftef)t ber miberroärtigfte SReudjetmorb ; 00m rcbfeligftcn

jotigften ihtppler roerben bic fiiebenben auf einanber gcf)e§t, beneu fonft

bei Sljafefpcre ein einiger Slirf genügt, um emig oereint 31t fein. Unb
roaS ift in biefer 2)ime Greffiba auS 3tulienS fcufd)er Xreuc geworben!
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3JUr roirb hieran dar, roarum rotr auS bcn fedjS legten ßcbeng*

jähren beS 2)icf)tcr8 # ber bod) roirflid) fein alter SRann rourbe, feine

3etle befitjen, roarum mir unS nod) Ijeute mit bert Srutffeljlem bet von
frember $anb beforgten Ausgaben feinet ©tfitfe abquälen muffen. (S8

l)atte itjn ein ©fei an SEßctt unb 2ftenfcf>en erfafjt, für ben eS fein ©egen*

mittel gab. ©o fucfjte er benn bie (Sinfamfeit auf unb befahl fcrjlicfjlict),

bafj felbft fein ©taub oon üftenfdjcn nidjt berührt roerben fotttc.

©ein Söitte r)at uns enterbt, ^freilia), er mar nirfjt ftarf genug,

ben $aua) feines ©cniuS oon ber ©rbe gu oertilgen, ftleift oerbrannte

in einem ,3uftanbe uttgcf)cuerlidjer ©elbftfritif fein licbfteS Söert, ben

„©uiScarb," oon bem un§ roieberum burd) einen fttfaVL ber geroalrige

erfte Slft erhalten blieb, ber bie erfcrjütternbfte ©jpofition in ber ganaen

beutferjen S)ramatif barfteHt. ßiegt cS nun nid)t nafje, oon o o I U
ft ä n b i g entfdjrounbenen, nie roicberfcljrenben unb nirgenbS oerbürgten

SBerfen mcnfdjudjen ©eifteS au reben, bereit ©d)öpfcr nidjt einmal bem
Flamen nad) befannt fmb?

Unb enblidj: roaS rjat ber ©taat auf bem ©eroiffen! Um feine

Autorität 3U magren, Übermacht unb oerbietet er bie freie fttnftlerifdjc

^robuftiou, als ob ein flunftroerf SSürgerreoolten interneren tonnte.

Sin Äant oerfdjroinbet lunter bem fdjroädjlidjen griebridj SBilljelm Tl.,

fobalb bie flunft ber Smtaftie gu gfifeen liegt. Sin ftlinger mufe eS

über fid) ergeben laffen, oom f)örf)ften rocltlidjen 2Jtad)tf)aber unb fleifeigften

Sluftraggeber nidjt beamtet ober gar mijjadjtct 3U roerben. ©rillparaer

f)at ein ßeben lang unter ber Xnramtei ber 3cn fur gcfcitf^t unb mar
bod) burdjauS fein 3lufrül)ter. ,2>ic uttfidjtbaren ftetten ((inen an $anb
unb ^wfet c§ in feinem Xagcbucfjc. #3dj mu& meinem 33ater=

lanbe ßebetooljl fagen ober bie Hoffnung auf immer aufgeben, einen

«JMafc unter bcn $id)tcnt meiner £eit einaunef)tncn. SBer unter folcfjen

Umftänben nierjt bcn 2Rut oerlicrt, ift roal)rlid) eine 9lrt #elb.* Unb
ftünbc Ijcutc einer auf mit bcn ocracljnfadjten ©oben beS 9lriftopf)aneS,

roer roürbc il)tn erlauben, au fein, roaS er nad) feiner Veranlagung

fein mfifjte?

$)aS aUeS beutet auf untergegangene unb untergeljenbe SSerfe ber

5hmft. Unb bod) glaube id) ntd)t, bafo bie neue 9lote, bie eine ftarfe

$erfonlid)feit in baS tfonaert ber fünftlerifdjcn SBcrte trägt, jemals ganj

ungct)ört bleibt. 2>aS ©igenfte fommt auf bie eine ober anberc SBeife

fidjer aum 9luSbrutf. Sßenn nidjt in einem ausgeführten SBilbiucrfe ober

einem 2)rama, bann in einem Xorfo, einer ©fiaac, ja, in einem 9lperyu.

S)iefc eigene Sftotc aber gcf)t bann ungetilgt burdj bie 3eiten unb flingt

irgcnbtoo roieber an, toic bie ©ebanfen, oon betten id) im (Eingang fpracr).

2)a8 leljrreidjfte ÜBcifpicl bietet bie ©djaufpielfunft. SBarcn es bei

ben bilbenben unb fdjrcibcnben fünften großenteils Momente ber SSill-

für, bic fid) ber 2)auerl)aftigfcit ber 23erfc entgegettfetjen, fo liegt eS bei

ber ^obiumfiinft gcrabcau in iljrcm SBcfcn, ba^ il)re ©djöpfuugen fia^

oerflüdjtigcn. Xro^bem ^at biefc ftunft an fid) — roic jebc anberc —
3ufunft unb Scftanb. ©ie fdjroinbet ebenforoenig roie bie bilbenbe unb

fdjreibcnbe auS bem Kulturleben, fie ift ebenfo alt, meint uid)t äüer,

unb roirb mitbauern unb fid) rocitcr cntroideln, fotange nod) ein Xropfcn

Äünftlerblut im aitettfdjcnljcraen poo)t. 3a, ftc cutroirfelt ftd) roirflid)

unb noa^ baau, oljnc biefe Gntroirflung an fonfrete Hainen ober fid)tbare
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ätorftufen augliebcrn 3u fönncn. 2öir fangen erft fjeute an unb oor*

läufig nur am Surgtljeater, bic Sluffüljning eines ©tüde8 bi8 in8

ftleinfte fdjriftliä) fefoulegen, 2)cforationen, Äoftüme, töcquiftten, 9luf*

tritte, Stimmungen, ©eften unb ©eberben, ©djritte in möglidjft beut«

lidjer 3 c^"u«0 wno ©pradje einer fpäteren Qtit auf3uberoaljren. SIber

babei fommt nod) immer ba8 Äunftroerf nidjt f)erau8, ba8 und beS

ÄbenbS auf bem Xfjeater crfdjüttert. Unb af8 äfjnliaje 25erfudje bfirfen

roir fdjon 2id)tenbergS unb 9tterjer8 SBeftrebungen betrauten, ba fie

©arritfs unb ©d)röber8 S)arfteHungen analrjfterten. 9W ba8 fagt unS
immer unb immer roieber, ba& bie eh^elne fimftlerifdjc ßeiftung be3

©djaufpteferS, bafe ba8 ßufammenfptet be8 ganjen 33üf)nenförperS nidjt

feft^urjalten ift

„unb roie ber fttang DerfjaQet in bem Dljr.*

SSir befitjen audj eine fdjön gefdjriebene ^©cfdtjidrjtc ber beutfdjen ©djau=

fpielfunfr, oon dbuarb 2)eorient, bic bodj im ©runbe eine ©efdjidjte

bc8 beutfdjen £Jjeater8 ift. 9licmanb roirb ftd} barau8 ben tüuftlerifdjen

unmittelbar roirfenben ©efjalt einer Xfjeaterauffüfjrung in »ergangener

3eit 3U eigen madjen fönnen. 3n einigen ©djaufpieler=2ftonograpf)ien

roefjt roofjf ein £audj be8 Icbenbigen 28irfen8, bie ©eftalt aber

fcfjlt. 2)iefe 93fid)cr bebeuten alle nid)t mefjr, als roa8 äftljetifdje

Kommentare , roa8 23iograpI)iecn überhaupt bebeuten : fie finb geeignet,

jutn SBerft&nbmS ber ^robuftiouen il)re§ gelben anjuleiten. 2)a e8 nun
in ber $tabiumtunft feine bfeibenben $robuftioncn giebt, fo Rängen biefe

2ftonograpf)iecn für bie 9iadjroe(t in ber ßuft. Unb roer fdjreibt fte?

ßeute, bic ftcr) mieber auf frühere 23iograpl)en ftüfccn ober auf allerfyanb

unfontrollterbare Srritifcr. ftdnnen fte benn rotffen, roer oon ben tfritifern

rcdjt fjattc, roer ein SSafjrljaftiger roar unb roer Äoii3effionen madjte,

roer ^freunb ober $einb fjic&V (So fommt faft immer ein ,3crrbilb 3U

ftanbe. SBermag überhaupt ein üJiidjtfdjaufpteler , ein nidjt au8übcuber

HJtufifer ganj in8 innere ber 33ortrag8 fünft 31t bliden? Unb roenn er

©djaufpieler ift, reidjt feine Dbjeftioität unb feine 9Iu8brud8rocifc au8?
SSir Ijaben ein beuttidjeS ßeidjen bafür an ben Xljeatcrfeitcrn, bic früljer

ifteaenfenten roaren. 3n gan^ fur^er $cit roanbeln ftet) Ujrc Slnfidjtcn über

bie ©ebeutung unb bie (Eigenart be8 s£obium8 ber iöütme. 5)a8 ift

eben ein ganj anbcrc8 ©djfadjtfefb al8 bic ^citunß^fPöltc. SÖkS fie

fjier umoiberfprodjen af8 $cfyler gerügt Ijaben, ift bort unumgänglidjc

31otroenbigfcit unb liegt in ben (Stgcnfdjaftcn bc8 feltfamcu großen 2oa]c8,

oor bem fid) ber 33orI)ang fjebt unb fenft.

SIber roic bei ben anbern fünften roirb audj Ijicr bic ftarfc ^cr=
fönlia^fcit über bic Reiten triumphieren, iinabljftngig oon ber $auer=

^afttgfeit, roill fagen uon ber ^(üa)tigfeit ifjrcr (Sinaclttjatcn. ©8 bebarf

nidjt fo fcljr be8 fonfreteu 5Xul)a(t8, nidjt fo fcl)r einer iRcifjc greifbarer

©a^öpfungeu, um bie ftünfte oorroarts 311 entroidetn, al8 oiclmcljr ber

neuen 9lotc, ber neuen 9tnfa)auung8= , ber neuen 3)arftcHung6rocifc, bie

fta^ bann forterben fann in bleibenben Söcrfen, in einem flcincn ©n^e,

rote if)n ^riebr. ßubro. ©gröber ctroa für unfre 5hmft al8 SBegrocifcr

aufftetttc : ,68 fommt mir nidjt barauf an f)croor3uftcdjcn unb 3U

fdjimmern, fonbern au83ufttHcn unb ju fein ,* ober ofmc blcibenbe SBerfe,

unau8gefproa^en in ben Äöpfen unb |>cr3cu berer, bie ba§ ©lud Ratten,

ber ^erföntia^feit naf)c 3U fein. Söir bürfen getroft auf baS ©efetj oon
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bcr (Ermattung bcr ftraft uertrauen, baS im ©eifrigen mie im Stoff 1

liefen gelten mirb nad) ©oett)c8 SSort : Materie nie oljnc ©eift, ©eift

nie oljnc Dflaterie. 2)ic Saat, bie ©octfje geföt fjai, gel)t fjeute nod)

allenthalben auf, roo ein fleinfteS ftorn auf fruchtbaren 23obeu fällt.

Gr lebt nidjt nur in feinen SB er fett, unb mögen fie roic bie Söeimarfcfye

Ausgabe \22 33änbc umfaffen; ja, id) fönntc mir fogar ben!en, bafo fein

91 ante auS bem ©cbüdjtniS ber SSclt fdjmünbe, nidjt aber fein ©eift.

GS bilbet fid) eine Cuinteffcu3 feiner $crfönlid)teit IjcrauS, bie jenfeits

ber Sdjriftcn unfterblid) ift: ber Sauerteig bcr ftultur. 28ir rebeu

Ijeute oft in feiner 3unge un & glauben GigcncS 311 fagen; fo roerben

mir alle 31t Plagiatoren, oljne c§ 311 roiffen unb 3U motten. 2öa8 ift

benn über GtjriftuS als oerbürgte SSal)rI)cit an3ufef)cn? 3Bie fat) er

auS, mie fdjritt er cinfjer unb mic lauteten feine SBorte mirf(id)? Xie

Goangelicnfritit tjat baS SDlcifte, maS als fein Gigentum galt, für

apofrnpf) erflärt, unb uon bem Söenigeu, maS gebheben ift, mirb bie

Sufutift oicttcidjt meitere Wbftridjc mannen. Unb er bleibt bod) immer,

bcr er mar; ja, er mirb reiner, flarer merben, als iljn bie mannigfachen

Söibcrfprüctjc bcS bleuen SeftamentcS erfahrnen liefen. 2)aS 3ufälligc

ftirbt meg, baS Gmigc bleibt, ber innerfte Stern feiner fjcrrlidjcn s#erfön=

lidjfeit.

Widjt bie SSicberfyolung bcS ftamenS, bie man fid) burdj gefdjicftc

Sftcflame aud) überS ©rab hinaus fidjern fann, nidjt bloS bie in Stein,

garbe unb Rapier für lange $eit feftgelegten ©cbanfeu unb SScrfe

madjen ben 43crt it)rcö SdjöpfcrS auS, fonbern im tiefftcu Sinne bas
Vermögen, auf SBclt unb Wadjmclt burd) WuSftrafjlung 311

roirfen. „3BaS ift ein 9tamc? — 2öaS und föofe Reifet, mie es audj

hiefoc, mürbe licblidj buften!* Unb ein SScrf ift nur rclatio unucr=

ganglid), unter Ginfdjränfungen, unter S3cbingungen. So bürfen mir bie

banale Grfal)rung3tf)atfadje, oon ber id) ausging, bafjiu abänbern, baft

mir fagen: SaS Sßafjre unb Gdjte, baS Unocrgänglidjc in bcr ftunft unb
im geiftigen Scbcn überhaupt flcbt nidjt am Hainen unb am greifbaren

Üöcrfc bcr Schöpfer, fonbern liegt ucrfd)loffcu in ben neuen Söertcu, bie

oon ihnen auf bie Äultur übergehen. Unb nun bürfen mir behaupten:

alle fünftlerifdjcn unb geiftigen SBertc, bie jemals in bie Äultur Ijinciru

getragen morben , ftub — in roeltfjer tforrn aud) immer — auf uns
gefommen.

SBon bic-er Ginfidjt auS, bie nebenbei audj alle sJtamcuScitclfeit

unb 9lul)mfud)t totfd)lägt, finben mir übrigens auch ben eitrigen gcraben

Ü$cg, bcr an allen fünften unb fünftlcrifc^cn SBcftrebungen oorbcifufjrt,

feien bie fünfte nun rcin=probuftio ober abf)ftngig=probuftiu mie Malerei,

$ilbhaucrci, 3>id)tung ober ^obiumfunft, feien cS bic 93eftrebungcn unb

fruchtbaren Anregungen ber 9tu8fin unb 3afob Surcfljarbt ober ber 3eit*

fünften, Ijintcr benen eine pcrfönltdjfeit im ©oetljefdjen Sinne ftdjt,

ober ber 9ttö3cnc, bic eine finb. ^erbinanb <S r e «j o r i.
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Seit id) baS letzte SRat unter biefer §lagge aufs* fritifc^c SReer fufjr,

fjat ftd) roieber eine gan$ anfeljnlicfje ßabung SBaren aus oerftfjicbener Qcrren

Sänbern angeftapelt, bie auf ben allgemeinen SRufifntarft oerfracfjtet fein rooQen.

llnb aud) bieSmaf fönnte man mit ber grad)t ein überbunteS Xh>atcr aus*

fiaffieren, fo oerfd)ieben fmb bie (Saben.

3d) parte juerft einen ;fcl)r gangbaren Strtifel au«: neue2ttänner*
d)öre. 9nand)e ginnen fefjen freilief) nid)t gern, roenn id) in biefer JBrand)e

reife, fie Ijaben mid) merfen Iaffen, bafe id) ifjnen mit meinem Iefcten JBcridjt

(Äro. XV, 4) baS ®efd)äft ju oerberben begonnen fjfttte. Slnbem ßeuten freilief)

roar'S redjt, bafe einmal bie billigen äßaffenartifel ber 9lamfd)bajarc, bie mit

SRännertönett fjanbetn, beim rechten Manien genannt roorben fmb. 68 ging

ja eben, rote neulid) jemanb fagte, bisljer ber ftunft unb bem 2Rännerd)or==

roefen gar ja oft umgefefjrt roie ben beibeu ftönigSfinbem: Sie fonnten $u«

fammen nid)t fommen, baS SBaffer roar oiel ju — feicfjr.

Mber fd)on neulid) fonnten roir als rettenbc ©eifter in biefeiu ßlcnbe

neben §egar unb Xfjuitte flHänner roie Straufe unb b'8llbert begrüben. «18

roeiterer görberer ber flunft b>t ftd) biefen jfingft angefdjloffen ©iegmunb
oon §au8cgger. Seine beiben 9Jlönnerd)öre mit Crdjefier (8d)mieb 3d)mer§

unb Sleuroeinlieb, erfdjienen bei 9He8 & Örler in Jöerlin) fjaben für bie fef)r

fparlid)e ßttteratur furjer Gljorroerfe mit Crd)efter barum fo großen SBert,

roeil ftd) §orm unb Qnfjalt uöQig beden, roeil fte tnnerlid) roaljr unb äufjerlid)

gefdjmacfooll fmb. SJtan mufe nur einmal ben gangbaren ftlingflang unb

6ingfang baneben galten, ben unfere beliebten 5Wännerd)orfomponiften größeren

ftaliberS, bie ftd) auf itjre »eb>rrfd)ung aller Jonformen roaS $u gute tljun,

bem $ublifum ju bieten roagten, um ju oerfteb>n, roaS foldje ©iürfe roie bie

oon §au8egger für gefdjmadbilbenbe Straft fjaben. S)abei ftnb bie (Sfjöre gar

md)t fdjroer unb attfeerorbcntlid) banfbar. flögen fte barum bem jungen

Äünftler aud) a(8 Stomponiflcn eine cble 9$oIf8tümlid)feit oerfd)affen!

9tod) einfacher, ganj offenbar mit Äbftdjt bem JBolfSton genähert fmb
oicr 3Rännerd)öre mit Crdjefter, bie Wrnolb 9Jlenbet8fof)n ebenfalls bei

SiicS k (Srler fjat erfdjeinen Iaffen. flonnte id) fd)on in bem erroäfjnten ffluf=

fafc (Äro. XV, 4) feinen „Sdjneiber in ber §ölle" (ßeipjtg, SRob. Sorberg) ;al8

ein JjumorifiifdjeS etüd befter SIrt rühmen, fo mttfe man biefen neuen Gljören

nadjfagen, bafe fte ben IBolfSton in einer Söeife treffen, rote es blofc einem

edjten Äünftler möglid) ift. öS roirb §roar äfiljetiftfje geinfü^Ier geben, beren

Äftralgefdjmad mit einem t\ donc feinem öebauem barüber 9IuSbrud gibt,

bafe ber Äomponift be8 „SRadjtliebeS 3ara^u f*raS" f'*) an foId)c Xrioialitäten

roeggeroorfen b^at. Un8 beroeift er babürd), baft er beibeß ed)t fünftlerifd) bar=

geftetlt b^at, feine fernige, gefunbe ftraft. Sie oier 2JJännerd)öre fönnen ben

fleinften unb größten bcutfdjen 93iännergefangDercinen gteidje ®f»rc einbringen.

3öre leidjt eingänglidje SHelobif ftdjert i^nen bie begeifterte 8tufnab;ine, bie

fdjoit i^re Xejtc oeranlaffen tnüffen. Unb roenn aud) beim erften Sieb nidjt

reinfünftlerifd)e ^ntereffen bie Staffen fortret&en roerben, fo läfet fid) ja bei

2Rännerd)ören oergeifjen, roaS mir, als id) baS ßieb einmal in einem Bieber*

abenb oon Dr. SBfiQner gefungen Ijörte, red)t bebcnflid) erfd)ien. 3d) mödjte

roob^I roiffen, ob 9tr. 3 beim S3reitfopffd)en $reiSauSfd)reiben um ein beuTfd^

gtottenlteb fonfurriert fjat. (58 rodre bann feb^r d)arafterifttfd), baft gerabe

bicfeS ßieb mit feinem prädjtigen ©djluferefrain feinen Sßreis erhalten b,at. S^te
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§otlänber=JQuinten wirb nietnanb ein Sßlagiat fabelten, derartige 9tu8bracfa=

mittet roerben ©emeingut, beffen Bertoenbung im „muftfalifcfjen Jhmftgetoerbe",

luenn nur fo fagen bürfen, ein äufcerft glüdiidjer ©ebanfe ift. 8THe oier Bieber,

aud) bas SBeinlieb, jeid)nen ftet) burd) bic natürliche, aber nirgenbs trioiale

SJtetobif unb ©armoni! aus. Sie fönnen mit iljrem fünftlerifd)en SBert bte

ßiebertafetgefänge aus bem gelb fd)lagen, gegen bie ju fämpfen jeher ade

Straft einfe$en fönte, bem baS Sdjidfal ben ferneren unb oeranttoortungSoollcn

gJoften eine» SWännerajorbirigcnten gegeben b>t.

5)ie gute ßiteratur ift ja jefet immer meljr im Wnroaäjfen begriffen,

unb §ilfe fommt oon atten Seiten, ©en Sonfetjern fd)liefeen fid) bie Bearbeiter

an, bie ben SRärmerdjören alte BolfStiebcr in fünftlerifdjem ©etoanbe bar«

bieten. 5>ie neueften mir befannt gcroorbenen ßrfdjeinungen auf biefem ©e*
biete finb ad)t BolfSlieber, bie 91. oon Dtljegraoen als op. *6 in ©. g. SB.

Siegel« 9}htftfatienb,anblung b,at erfdjeinen laffen. S)ie Bearbeitungen ftnb mit

größtem Oefdjmad unb ootlem BerftänbniS für bie fpeaififd)en Sd)roierigfeiten

ber ©ufgabc gemacht unb entfpredjcn genau ben feiner}eit oon uns gefteHten

Änforberungcn. 5)a8 ed)t Dolf8tümlid)5fentimentale „ßiebtf)en im ©rabe," baS aus

Sdjerj unb (Srnft glftdtid) gemtfdjte „Bei 2Jconbfd)ein" unb bie &u einer b,umos

riftifdjen Sparabefoene gcftaltetc „®iferfüd)telei" fmb rooljl bic beften biefer

ßieber.

Sieben ben Beftrebungen aber, bie ootfstümlidjen Slemente beS Sftänner*

gefangS in menfdjlid) unb fünftlerifd) oorncljmer 2Seife ju pflegen, geb>n ftd)er

nidjt mit Unrcd)t bie Berfudje Ijer, ben 9Jtännerd)ören aud) größere, mobernere

Aufgaben ju ftetten unb fo ifjrcn Programmen 8lbioed)Slung au oerfd)affen,

forocit cS baS oon fltatur begrenzte ©ebiet erlaubt.

3aj ermähne als bie neueften Beifpiele biefer ©attung gunädtfi bie brei

StimmungSbilber für 9Känncrd)or (op. \4) oon SRubolf Bucf (Berlag S)rei=

litien in Berlin). 25er Stomponift beroeift tnfofern rid)tigeß ©cfüljl für feine

Stufgabe, als er 2erte n>äf)lt, bic bic Äüfjnljeiten beS SafceS oertragen. „Sturm"
unb „28ilbe $agb" ftnb nun mal nid)t mit oierftimmiger §omopfjonie barju*

ftetten; alfo roirb nid)t8 gefpart, um ßcben in bie »über §u bringen, beren

lebenbige Borffiljrung guten (Eljören fefjr gu empfehlen ift. 2)ic Birtuofttät ift

fiier nidjt Selbftjroeo?, fonbern golge einer natürlichen fünftlerifdjen Stbfufjt.

%ud) 9tid)arb Strauß b>t lüicber brei 9Jlännerd)öre ocröffentlid)t

(op. 4."> bei ftbolpf) §ürftner in Berlin). 3Ran (anu fic nidjt fo unbebingt

empfehlen roie bie früher (Stiu. XV, 4j befprod)cncn. Sic finb aud) für freie

Oberen fjie unb ba ju gefünftelt unb enthalten ju oiel Gjperimente. 2)od)

foUtc man'S ausprobieren, ob im Gfjor nidjt mand)e ©arte oerfefnoinbet,

bic beim ßefen ober Spielen auffällt. 3d) b>lte 9lr. 1 (Sd)lad)tgefang) für

ben beftcu ber Sljörc, Sinselljciten barin fmb tounberfd)ön. Bei Str. 3 (Braut*

tans) ift ein SJergleid) mit b'Sltbert intereffant, beffen ©b^or (ogl. Situ. XV, 4)

id) ben ißorjug gebe. 9lber Straufe loirb mit feinem fein gefeftten „La, la, la"

ftdjer mand)en Dirigenten reiben, au« biefem 3nJifd)cnfäöd)cn befonbere ©lanj*

ftürfdjcn für feine fingenben SRänner $u madjen.

3)a mir einmal bei (Sljonoerfen ftnb, fei gleid) nod) mit greuben auf

ein feines Stütf beö bereits genannten Wrnolb 9ÄcnbelSfob^n b^ingen)icfen,

baS betitelt ift: &uf erfteb,ung. (Sin altbcutfdjeS BolfSlieb für 9Tltfolo, ge*

mifd)ten ©b^or, «eines Drdjeftcr unb Orgel (Berlin, 9tieS & (Srler). Äud)

b^ier finbet ber ftomponift bic Zone für ben legenbenartig erääb.lenben Sejt

fo natürlid) unb oerbtubet feine fd)lid)ten Wetobiemoenbungen mit fo feinen
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unb ftimmungSooflen $armoniefd)riiten , baß man nur roünfdjen fann, biefer

poetifdjen Stthifi! red)t oft in geiftlidjen SRuftfaufführungen gu begegnen. Unfere

beutfdjen Gf)öre roiffen überhaupt nod) nie! gu roenig, wie man au» berartigen

ffirgeren Stücten bie fdjönften Spirogramme^ gufammenfügen fann. Sie fottten

berartigen SBerfen oiel mehr gleiß unb ßtebe guroenben, anftatt ftetö mit

unooUfommenen Aufführungen ber fdjroerften großen Söerfe ober ber bürf*

tigen SRobedrorrocrfe mehr Unheil al» Segen gu ftiften. — Sin ähnliche» SBerf,

ba» allerbing» mehr Sdnoierigfeiten bietet, ift: Slbcnb auf ©olgatlja, für

adjtftimmigen ßfror unb Heine« Drdjefter oon V. oon ßtfjegraoen — e»

fann auch a capella gefungen roerben. Dtfjegrauen hat bie feltfam fiimmung»*

ooQe Sichtung ©ottfrieb Steuer» mit einer intimen, fdjmer$liä)sfd)önen SRuftf

umfponnen, bie nicht» oerlangt al» redjt innerlich oorgetragen gu roerben, um
5harfreitag»ftimmung gu roeden. 2)a» 2öerf ift bei <8tebr.£ug & (Eo.erfdnenen.

Xer 9tame §uliu» 9ieubfe, oon bem mir toeiter einige Äompofitionen

gur ftefpredrang oorliegen, roirb roenigen liefern befannt fein. Unb bod) ift

ber Äomponift feine neu auftaud&enbe gJerfönltdjfeit, fonbern bereits unwahre

1858 — geftorben, freilid) gang jung; er mar erft 2* 3afjre alt. $n i!jm hat

Seutfdjlanb einen ber b>ffnung»ootlften Sdjüler grang ßifgt» oerloren. 25ie

geinbfcfjaft, mit ber man feinem ÜReifter al» Jtomponiften begegnete, §at aud)

ü)m gefdjabet, bie roenigen Söerfe, bie oon ifjm gebrudt ftnb, ^aben infolge«

beffen oi»fjer nidjt oiel Verbreitung gefunben. SRit Unrecht. Denn felbft roenn

man nicht in JBetrad)t gieljt, baß biefe SBerfe in»gefamt Sugenbarbeiten ftnb,

— eine Schöpfung mie bie große CrgelsSonate über ben 94. gjfalm barf

m ber gangen Drgekßiteratur in bie oorberften SReifjen gefteUt werben.

Ueberlegt man ftd) aber noHenb», baß biefe Sonate nun balb ein fjalbe»

3afjrlronbert alt roirb, fo roirb man ba» Staunen über bie fünftlerifdje Straft

unb greiljeit, mit ber fte gefdjaffen, überhaupt nidjt roieber lo». @8 liegen

ü)r Sporte be» 94. ißfaline» gu ©runbe, bie Stimmungen biefer SBerfe roerben

burrf) Umbilbung eine» £auptmotio« mit rein tnuftfalifrfjen Mitteln, oljne bie

<Brengen be» regelmäßigen Safte» gu überfdjreiten, meifterf)aft auögebrüdt, bie

gefamte tnoberne £edmif unb aEe Littel ber mobernen Stegiftrierfunft fönnen

hier gu abfolut fünftlerifdjen &rotden oerroenbet roerben unb große DrgeU

fpieler füllten ^eutgutage, roo man bie an ftd) unbeftreitbaren Verbienfte 3Rar,

Sieger» um bie neuere Drgelfompofttion fritiflo» al» etroa» Unerhörte» gu feiern

pflegt, mit ber Vorführung biefe» SBerfe» beroeifen, baß aud) bei ben al»

oberflächlich oerfdjrieenen ßifgttanern %o\)t$ fünftlerifcfje» Söotten unb große»

muftfalifdje» Sännen fcfjon oor fünfgig Qafjren gu ftnben roar! 8lud) unfere

großen ^ianiften, oor allem bte ßifgtsSdjüler, hätten Äeubfe gegenüber eine

Verpflichtung. Sr hat al» op. 5 eine große Sonate in Bmoll für Stlaoier

gefdjrieben , burd) unb burä) ßifgtifch, gum Seil mit wörtlichen 5Remini»gengen.

«ber roa« rooDen bie befagen, roenn man bie freie unb bod) flare Anlage be»

Sangen, ba» iugenblid)e geuer unb ben {Reichtum ber mufifalifd)en 5lu8*

füfjrung, bie innere Äöärme aller Shemen unb bie otrtuofe Söeherrfdjung be»

mobernen ftlaoierfafte» fteht! SSarum fpielt fein ^tanift an einem feiner

ftlaoierabenbe biefe SRuftf, foroeit mir befannt bie eingtge Sonate, bie ben

$erfud) mad)t, bie oon ßifgt in ber HmolUSonate gegebenen Slnregungen gu oer*

toerten? Unb roenn unfere Sßianiftcn nid)t oon felbft gu bem SBerfe greifen,

— gibt e» benn feine Äongertgefeflfdjaft, bte an b'SKlbert ober Önforge ober

an grau Sareno fdjreibt: Spielen Sie bei un» am fo unb fo oieltcn, aber

fpielen Sie mal bie Sleubfefdie BmolUSonate? 2Ber roitt'» thun?
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SicS Sßerf ift leiber geroöhnlid)cn Sterblichen nicht augänglid), ba e»

fefjr ßro&e STnforberungen an bie Xed)nif ftent. 3n>c < Älaoterftücle , eine

SKajurfa in E unb ein Sd)erjjo in Dmoll, fmb fd)on eher gu beroältigen.

81$ feine 5Bortrag8ftücfc, bie oon spianiften übrigen» mit ollen 9teijcn be»

Hnfd)lag8 auSgcftattet roerben fönnten, empfehlen roir fte fortgefd)rtttenen

Silettantcn jur »creid)erung ihre« f)&u&Ud)m Repertoire». Sic genannnten

Söerfe Steubfe» finb erfajtenen bei 3. Sdjubertfj & So. in ßeipjig.

9cod) etroa» für geübtere Dilettanten fei gleid) mitgenannt.

§arjbilber, op. 27 oon ®eorg Schümann für ftlaoier ju jroei

$änben (Verlag Jöote & 58ocf in ©crlin). Sie Sßoefte be» harje» ^at fd)on

oft anfteefenb geroirft, bie ÜJcufifcr haben in ber §auptfad)e ben Sid)tern nad)«

gefungen. §ier bietet einer unferer befannteften SJhififer ben greunben ber

©arjlanbfdjafi ßrinnerung»btlber, bie ßieber ofjnc SBorte fmb. Siefe ©attung

oon 3Jlufif oerbiente mehr Pflege, fie licfec ftd) ju einer befd)eibenen ^eimat*

lid)en 9lufefunft auSgcftalten. Sd)umannfd)e 3been, b. h- Stöbert Schumann*
fcr)c, etroa» mefjr mit Änflangen an befonbere» heimatliches burd)feöt, roarum

füllten bie nid)t in ber §au»muftf fegen»reid) roerben?

Ebenfalls im Berlage oon JBote & Jöoct in ©erlin finb bie folgenben

ftompofttionen Sugen b'Sllbert» erfd)ienen. 9lad)bem biefer befonber»

bnrd) fein oor§ügltd)e» muftfaltfd)e» Suftfpiel „Sie Slbreife" ftrf) in ben be*

beutenbften beutfdjen Stäbten aud) al» Stomponift einen feften unb bauernben

Ruf enoorben ^at unb nadjbem um feinen „3mprooifator* ber Stampf ent=

brannt ift, ift eö roofjl am SJJla&c, feinen locnig befannten früheren SSerfen einmal

einige Slufmerffamfcit sujuroenben unb feftäuftetten, roa» fid) baoon für bie

öffentliche unb prioate SNuftfpflege nufcbar machen liefee.

Sic ausübenben ftünftler unb befonber» ßeute, bie roie b'Älbert über

ein gemaltige» Repertoire oerfügen unb roäljrenb oieler 3a^rc oon einem

Äongert jmm onbern reifen, finb im eigenen Schaffen gewöhnlich junächft oon

ben Sromponiftcn abhängig, bereu Söcrfe fte oöHig in ftd) aufgenommen haben.

Söei b'HIbert brauchen mir nur fein up. \, eine Suite für SHaoier, unb

fein op. \o, bie FismolU Sonate für SUauier, flüchtig burd)3ufefjen , um
bort ©ad) unb hier SBectljouen al» SJorbilber %u finben. Sie Suite Iotjnt

trofebem al» Stubie im alten Stile, ba fte nid)t übermäßig fcfjroer ift, bie

geringen ÜJtüfjen, bie fte guten Spielern machen roirb, unb in ber Sonate

follte man ftet) einmal bie graubiofe Sd)luf$fuge anfehen. hier jeigt b*9llbert,

roie er bie fontrapunftifdjc Sedmif beherrfdjt, unb roie fid)er er eine grofee

Steigerung burd) fraftooUe» llebcreinanbertürmen feiner fernen ju erzielen

roeife. Siefc t5uge foüten fid) aud) bie anfe^en, bie iefet über bie fontrapunf*

tifd)c Slunft Silas 9tegerS fid) oor Staunen nid)t faffen fönnen. Sie b'«lbertfd)e

ift nämlich aud) nid)t ganj fd)(ed)t.

freilich, gleich 9legcr ift b'Sltbert aud) eine 3C^ wn9 cm Opfer

feiner Jörahmöoerchrung geroorben. (&& ift fehr eigentümlich, tuie fid)

bie fritiflofe Nachfolge 83ral)mfenS an feinen Jüngern rächt, unb roie trofcbem

bie SJenigften einfeljen motten, bafe baran gemiffe ©igenfehaften ber S3rahm8«

fd)en SJlufif Sd)ulb tragen, bie neben aü ihren guten, ja großen (Sigenfd)aften

bod) eben aud) ihre Sd)mächen hat, inbem fie sum Zeil benn bod) in geroiffen

äufecren 3Ranieren unb fdjematifchen Älangoerbinbungen, in ben befannten

Eigenheiten be» Sllaoierfaöe» unb mit harmonifd)cn ßieblingSroenbungen in»

ftonoentionette übergeht. Wfymt man att biefc fleinen Singe nach, fo niufe man
fclbftoerftänblid) erft recht bem äftanicriSmu» oerfaHen unb lähmenb aud) auf
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ioirflid) urfprünglid)e 3bcen etnroirfen. SBrahmfcnS Sßerfönlidjfeit aber läfet

fid) eben nid)t nadjafjmen, fo roenig roie bie irgenb eine» anbern ©rofeen.

8H8 id) oot langen 3ahw" einmal einem ber beften 2if3tianer Dcutfd)*

lanbä faßte: ,9tun, mir haben ja aud) nod) b'SHbert; ber fann ja aud) mit*

fjelfen, roenn'S 8ifet burdjjubrütfen gilt', fd)üttcltc er mit tronifdjem 2ad)en

ben ftopf unb fagte: #©en fjaben mir an bie SJrafjmincn ocrloren.* ©anj
glaub' id) bas nidjt. Slm meiften „brafjmft* b'Älbert in feinen beiben Streich*

quartetten op. 7 (Am oll) unb op. \[ (E*dur), beren JQuartettfafc übrigens

ebenfo anerfaimt ju joerben oerbient, tote oiele einzelne Sdjönfjeiten. Öber

bie SScrfe tragen halt einen fremben Stempel, fie beroeifen roeniger für bie

Sdjöpferfraft Ujre8 ©utorS al« für feine roof>l im Änfdjluffe an SBüloto er*

roorbene Snmpat^ie für ben grofcen 9taä)romantifer oon Söien. 8lud)

in feinem op. 5 (ad)t SUaoierfiüct en) unb feinem op. 6 (Söalser für

$ianoforte ju oicr §änben) füf»U man ftd) nicht auf b'SHbcrts, fonbern auf

©raljmfenS ^faben. 3d)' möchte aber bie Walser, bie gar nicht fdjroer

ftnb unb fef>r oiel prächtige Sanjftimmung enthalten, allen guten 3Jcenfdjen,

bic nod) etroas auf Qauämufif galten, trofcbem fefjr bringenb empfehlen.

Senn man bie Schelmerei unb 3^ttlid)feit unb aud) ü&erbljeit, bie brin fteeft,

mit fröhlichen gingern ftd) als gefttag&mufif fpielt, roirb man oiel befjaglid)e

ftreube haben fönnen. Unb oon ben Älaoierftücfen jeigt baö erfte §eft unter

ber im 3ntermeäjimuftcr geftidten Xecfe fo oiel ecfjte, felbflempfunbene flflufif,

bafe ber SJerlag bie nod) oorljanbenen Gjemplare ruhig loSiocrben bürfte, ofme

Schaben gu ftiften. Hin fefjr feineö StimmungSbilb (ä la Sdjubcrt) ift 9tr. 3.

3d) inödjte troQbem aud) ben früheren b'Sllbert nidjt nur als (Epigonen

oon SBraljmg (jinfiellen. 2)enn menn aud) in ben beiben größeren Herfen

biefer erften SchaffenSperiobe , in ber FrtursSgmphonie (op. 4) unb ber

Cuoerture ju ©rittparjcrS ^ßftrjer" (op. 8) bie 3lbf)ängigfcit ebenfalls

naegtocisbar ift, fo finb bod) bic eigenen Meente ftarr genug, um bie beut*

fdjen ftonjertinftitute ju oerpflid)tcn, bie beiben Söerfc nidjt gänjtid) ju oer*

geifen. 2>te Cuoerture gu „öfther", bie tf>cmatifd) feljr Har unb mannigfaltig

unb aufeerbem, ofjne mit ben Sdjioierigfeiten bei? mobernen DrdjefterfaöeS fid)

felbft ben 9öeg in weitere Streife ju oerbauen, flangooH inftrumentiert ift,

oerbiente bei bem notorifdjen äflangel an guten Cuocrturcn neueren 2)atumS

in größeren roie befd)eibcncreu Drdjefterfonjierten öfter bargeboten ju roerben.

Unb toarum follte, roer nid)t bie ganje Snmphonie aufführen roill, nid)t

roenigftenS mit bem Sd)erjo einen Söerfudj mad)cn? 9ftan foQte ftd) überhaupt

roeniger fdjeuen, aud Snmp^onien im alten Stile, beren 3«fanrmenfteaunn
bi* ju einem geroiffen ©rabc bod) äufeerltd) bleiben mufe, bem «ßublirum bei

Oelegenfjeit nur einen au8geroä^lten Safe uorjufü^ren. 2Benn unfere großen

Dirigenten meljr 3nitiatine ober me^r 3"t jur 3"itiatioe Ratten, mürben fie

ftd) aus biefem Sd)er$o längft ein $arabeftüdd)en für paffenbe unb

unpajfenbe ©elegen^etten gemacht ^aben. — 9lber oergeffen mir über i^m
nidjt bie ganjje Snmp^onie. 2)er erfte Sa^ ift cd)t fi)mpl)onifd)e 9Jlufif alten

©tilg, bie burd) bic eigenartige Einlage feffelt. 2)a8 erfte Xfjema l)at fantabilen

(Etjaratter, roäljrenb burd) bie »egleiter be« jmeiten S^cmaS bie (Slemente, bie

ben Äonflift ber S)urd)fü^rung oerantaffen, hereingetragen toerbeu. S)ie Sr*

roeiterung ber Safcform, bie bamit oerbunben roirb, ift feljr anregenb unb
oer^ilft bem flomponiften ju mehreren §öfjepunften. 25er Saft ift aud) info*

fern erft nad) mehrmaligem Qören mit allen feinen Schönheiten ju erfaffen,

als er oiele Reinheiten inftrumentaler 9latur unb oerborgene SBcjieljungen
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einzelner ©lieber ju einanber enthält. Ser 3d)lu& roäre ja ofjne $Brar)mS

nid)t benfbar, aber bie Srfinburtg unb ber Aufbau beS Saftes gibt fo utel

Jöerueifc von eigener Straft, bafe aud) biefe Safte nid)t als eine ftotcmleifje

roirfen, befonberS ba fie aufjerorbentlid) fdjön Hingen. — Sud) bie Anlage beS

legten SafeeS ift oon ber ©erounberung für ben Sd)lufefafe ber FmolUSqms
Päonie oon 83rafjm8 eingegeben, junt ©lücf ohne roeitere S$crroanbtfd)aft. £>as,

roaS b'Hlbcrt gibt, ift für ein op. 4. unb eine erfte Sumphonie ein fd)lagenber

»eroeis oon einer für ba« Snmphonifd)e begabten Statur. Sa» §aupttrjema,

baS in ber langfamen (Einleitung eine bebeutfame Stolle fpiclt, ift eine lang«

auSgefponnene fraftooQe SReloiuc, beren motiöifd)cS Material oieOeid)t mehr
auSgenufet fein (önnte, um beut Sage nod) mehr einheitliche ©röfee ju geben.

Sie ©nmpf>onie ift, roie gefagt, roenig betannt. 33ieHeid)t liegt'S an ber

3eitfirömung, bie im üflobernen eben bod) allmählich, roenn aud) fmlb unbe«

raufet, unb olme beS Slfjnherrn recht ju gebenfen, 2ifetfd)e 3been fiegen Iaffen

roirb. SBo man aber aud) ein ©egenbilb haben roill unb trofe beS »errmfet*

fein», bafe auf biefer anberen fiinie bie höd)ften £öhen nie ju erreichen ftnb,

ftd) an ber guten ftunft ber WnberSgeftnnten erfreuen mÖd)tc, ba greife man
getroft aud) einmal $u b'ölbertS op. 4.

3d) ^abe, e^e id) für heute fdjliefee, nod) eines SJerbienfieS ju gebenfen,

baS ftd) b'Älbert auf bem grofecn 9Jhififjahrmarfte erroorben h<*t. Sr h<*t ein

ferjr roertoo0.es Sellosftonjert gefd)rieben, baS als op. 20 bei JRob. gor«

berg in ßeipjig erfd)ienen ift. Söcr beurteilen roiH, roaS ba» heifet, roenn in

biefem genus musicum einmal ein flebetoefen oon gleifd) unb »lut mit ge*

funben ©liebern, einem roohlgebilbeten ©efid)t unb einer natürlichen Stimme
geboren roirb, mufe alle bie SJcifegeburtcn fennen, bie jahraus, jahrein oon

Songleuren unb Äünftlern jur „Erhebung bes ^ublifumß* in ben Wlebbubtn,

bie ber Scutfd)e fo euphemiftifd) Stonjertfäle nennt, ihre Steueren^en machen,

©er biefe SÖefcn, bie nichts fönnen als füfelid) lächeln, mit ben klugen fdnnachten,

©rttnaffen fd)neiben unb quietfehen, immer roieber hört unb nod) an bie fünft«

lerifd)e llrtettsfärjigfctt ber 9Jcenfd)heit glaubt, ift eigentlich ein feltfamer

Dptimift. Unb bod) finb roir'S ?lllc, benn mir motten bod) für ftunft bei

Beuten etroaS thun, bie ben 3ttännem, bie mit biefen Duiefpuppen h*nim=

Riehen, JBeifaU johlen unb für bie Unnatur unb bie geiftige ?lrmut biefer Sßros

bufte fein SBerfiänbniS haben. SBaS nüfet eS, fid) oornehm abjuroenben, roenn

ber „gemeine SßlebS" ben Slixborfer ober bie Pflaume auf bem SBaume pfeift,

unb ftd) hinterher ohne geiftige unb feelifdje Uebelfeit irgenb eines ber üblichen

SBirtuofcnfonjerte für Ghetto anzuhören? Sie größere äftljetifche Unfähigfeit ift

fd)liefelid) bod) im äroeiten Satte ba! Ober ift cS nid)t eine SSerirrung, eS

berounbcrnSrocrt ju finben, roenn ein SKann auf einem gnftrumente, baS für

gefangootteSantilencn in ben tieferen Sagen beftimmt ift, in ben höd)ften »iolin*

tdnen herumfpringt unb halöbrcd)erifd)e Doppelgriffe unb fonftige Äapriolen oott*

führt, bie irgenbroeld)en9tetjauöer bem größtmöglicher öcrfdjrobenheit unb ftlang*

unfd)önheit nid)t höben? Mber roer fpridjt fo roas aus? $ttemad)en fteftotau,

,

bie ütageSfritifer, bie SRufifoereinSoorftänbe , bie Samen unb Qerren im

$arfett, roenn SReifter fo unb fo ein altes ober neues SJlonftrum biefer \9rt

mitbringt; ade finb fte oor Staunen aufjer fid) über bie ftupenbe £ed)nif ufto.

911s ob nicht jeber Surner, ber gefd)macfooD „arbeitet", unb jebe beffere San*

gerin oicl höheren, roeil oicl echteren äfthetifd)en Söert hätten l

2Ber hat nun ben SKut, öenberung ju fd)affen? 2öeld)er Äonsertoor*

ftanb engagiert einen (Setliften nur unter ber »ebingung, bafe er ein (Setto*
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fordert oon Qaubn, SBolfmann ober b'Slbert — eS fann nod) ein paar gute

geben, ooUftänbig fenne idj biefe ßiteratur natürlich nidjt — fpielt? Söer

$at ben SJhrt, ben öortrag ber üblid)en <3d)mad)tfd)marren mit <9lieberoer=

renfung einfad) ju oerbieten? Ober too ift baS Sßubtifum, baS ben „9tteifter",

ber ihm fold)e Turnübungen ju bieten roagt, einfad) auspfeift? öS ift unmittel*

bar eine SBcleibigung ber 3ut)örer toie ber im Programm fterjenben edjten

ftunftioerte, roenn man foldje unter ber ßbene jebeS bcfferen )Bari6t6S freien*

ben 5|Jrobuftionen $u bieten roagt. JBiSfjer roerben bie geiftig Ijöljerfteljenben

unter ben Äänftlern aud) aus Serlegenljeit $u jenen (Beroädjfen ifjre 3u fluth r

genommen rjaben; beStjalb ift'» erfreulid), roenn bie gute ßiteratur immer

reichhaltiger roirb. 2)aS ftonjert b'SllbertS, baS ju biefer ebenfo langen

roie notroenbigen SIbfdjroeifung Äntafe gab, ift unter ben neuen 5Berfud)en, ^ier

ju Reifen, roofjl ber gelungenfte. (SS ift gleichjettig fünftlerifd) roertoofl,

tntereffant gearbeitet unb banfbar für ben Spieler. SHfo Sine roerben greube

baran hoben. ÜRögen fich'S bie flon$ertoereinSüorftänbe, bie auf allgemeinen

Söunfd) aud) mieber einmal $)errn Gellooirtuofen 91. ober &. engagieren

möd)ten, gleid) fontraftlid) bei ir)m befrellen, um irjr Sßubtifum oor ben fonft

unausbleiblichen ®efar)ren $u befdjüfcen. (Seora (ßötjler.

Rembrandt,*

(Ein ftarfer, btcfCci&iger SBanb, ein ©oliatl) unter ben 2)urd)fchnitt§=

genoffen ber SSücherei, fdjroer unb mucrjtig roie ein tfragftücf unb aud)

in ber garbc feinet Umfcf)lag3 bem gelblichen ©anbftemquaber ner*

roanbt, in roten ßettern barauf ber bämonifche 9tame: Sftembranbt.
SaS äufcere ©leichfleroidjt ift geroafjrt. 33on einem liefen rotll man
mä)t im 3)uobea unterhalten fein. Unb ber 3iü)alt beS 93ud)e8? <Sd)roer

unb ernft, roie bie brötjnenbcn (Schritte StembranbtS burdj bie fallen ber

3eit, tönen bie SBortc, bie baö gemaltige Xf)ema einläuten, begleiten

unb oon 9Ibfd)nitt 3U Slbfdfjnitt 31t immer lebenSooUerer gorm geftalten.

OHeirfjmafj aud) ^icr.

Gs gibt $üd)er, bie als Vignette ben 23ct3r)eit8oocjel ber Üftinerua

führen foflten , SBerfc , von benen cinS ober 3roei hinreichen , bie bem
ernften ßefen beS ©ebilbeten gemeinten aftufecftimbcn eines ganzen SBinterS

auffüllen, unb beren SlnregungSfraft jah^chntelang Dörholt, bis fie

bann ihren 3roecf erfüllt fyabtn, baS helfet, bis ihre ßefjre rcftloS uom
SSerftanb unb Öeift beS ßeferS aufgenommen roorben ift. SJann formen

fie als oerbraudjte Äraftfpeictjcr getroft beifeite fteljen bleiben : fie haben
uns nichts mehr 3U fagen. 9lnbcre gibt eS, leichtere SBare, bie an ber

otirnfeite ben buntfchitternben Schmetterling als Xitetyer tragen follten,

$üä)er, bie unferm SBebürfniS nach fpiclenber ^Belehrung unb rafchem

geiftigen ©toffroed)fel entgegenfommen , unS meljr anregenbe als er=

näljrenbe Äoft bieten unb bie fogleicf) 3um roelfen Seid)nam roerben,

roenn fie, roie bie Eintagsfliege, ihrer fümmerlichen ^cugungSfraft lebig

fmb. 9ceumannS Such gehört ber 2JHnerDa=®ruppc au: ernftc @amm=
lung beS fo leicht abfehroeifenben unb irrlidjtelicrenben ©eifteS oerlangt

eS unb 5?on3entration aller oerfögbaren 9SorfteHungS= unb 9lnfcfjauung8=

* „SRembranbt* oon (Eart Sleumann, aufeerorbentlicr)em ^Jrofeffor an ber

Unioerfität ^eibelberg. Vertag oon 2S. Spemann, »erlin unb Stuttgart. ^902.
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traft auf ba$ jeweilige Staphel. 9lur tuet biefe SSorbebingung gu er-

füllen oermag, ber öffne ba8 SBerf, benn nur if)tn roirb e8 ein uner*

fdjöpflid)er ©ebanfcn*9lffumutator fein, beut anbern wirb e8 ewig

fdjweigen. 2)a8 ßefen aber allein tfjut'S freiließ nidjt. 2)er SBcg gu bem

SRalcr föembranbt für)rt burdj ba8 Sluge, nidjt burdj ben SSerftanb,

menn audj oorerft burdj ba8 ljalbgefd)loffene , bann burdj ba8 fidj

immer meijr erfdjlie&enbe. ©efjen, fefjen unb wieberum fefjen, — fooiel

ber Wadjbilbungen feiner SBerfe einem gugängtid) ftnb unb uor allem

fooicle ber Originale roie nur irgenb möglid).

9lber lofjnt fidj einer einzigen 8Jtalerperföntid)fett guliebe ein fo

großer Slufroanb oon SJlfiljc unb 8cit% Xaufenbe oon 3tteifterroerfen

aller ßänber unb aller 3c *tcn breiten fidj ocrlorfenb über bie SBänbe

unferer ©alcrieu, unb aud) gu ifjnen wfinfdjcn mir in ein perfönlidjeS

SßcrrjältntS gu treten. Unb nun follen mir monate=, uiclleia*jt jahrelang

un8 in bie ©djöpfungen biefeS einen oerfenfen, mir, bie mir bodj niajt

berufsmäßig bie SBiffenfdjaft ber bilbenben ftünftc betreiben? 3fi baS

Öcben für ein foUrjeS Opfer nidjt gu furg? 2)ic Slntmort tautet: nein.

Üftidjt burd) bie SRrjriaben oon Grgcugniffen ganger Spören gelangen mir

gum fünftlerifdjcn unb äftljetifdjen ©cniefjen, unb ba$ ift bod) fcfjtic^Itc^

unfer letjtcS $ki , fonbern burd) bie SBerfe eines cingigen, aber geroal*

tigen 2Rcifter8. SBer in biefe ftd) mit 9luge unb Seele tief Ijinein*

getaftet unb mer bort alle fünftlcrifa)cn unb pfndjologifdjen Probleme
miterlebt fjat, gu bem fprcdjen oon felbft bie unabfefjbaren 2?ilberreif)en

auefj ber übrigen 2Jtalcr, gunädrft bie au§ oermanbtem ©eifte geborenen,

fdjliefelidj aber audj bie, fo btefem gerabcwegS roiberftreiten. 9tcmbranbt —
ffiafael, groei Slntipoben, unb bodj ffiljit ein SBeg oon bem einen gu bem
unberen, frcilid) burdj eine gange SBelt funburd).

9fu3 bem gewaltigen <5toff, beu ßarl Wcumaun in feinem 33udjc

umfpanut, unb auS all beu S3etraa)tungcn unb Folgerungen, gu beuen er

anregt, fann ()ier audj nierjt ein Saufcnbftel f)erau8gcf)obeu merben. ,2)iefe§

"öudj münfdjt, gelefctt gu merben," fagt ber Skrfaffer im SSorwort. 9tur

um btefem SBunfdjc Dtadjbrutf gu geben, fei im folgenben ein Stenogramm
be§ 3ul)altc8 ocrfttrfjt.

Sic SBerfe eines StÜnftlcrS finb
s£robufte feiner WnfdjauuitgS* unb

ÜteftaltungSfraft. ©ic bis in iljrc geljeunften Siefen gu burdjforfdjcn, Ijat

fidj Sicumann gur 9lufgabc gcftcllt, 00m Dtobir big gum .ßenitf), un^

alle Probleme auS ifjncu IjerauSgufjolcn, — bis auf jenen legten unb

ewig uncrflarlidjcn föcft, ber bem bewußten fünftlerifdjcn SBoIlcn alletn

fein 2)afein nidjt uerbanft, b. i. bi§ au jene ©djranfc, über bie IjinauS

ber göttlichen ©ajöpferfraft gegenüber bie Wnalnfe bc§ gorfa^erS oer-

jagt. s
3luf eine fnftemattfdjc (Gruppierung ber SBerfe l)at ber 93crfaffcr

oergia]tct, etwa, loic ba8 anbere getrau fjaben, auf eine 9lnorbnung nadj

ben ßcbenSepodjen bcS SRcifterS, nad) bem SBectjfel ber formalen 3lu§*

brurfSwcife, naa^ fpitjpinfcligcr ober breiter 95ef)anblung, nad) bem SBanbcl

beS OjefamttoncS unb berglcia^cn anberen SKerfmalcu. ©lieberungen

fola^cr 9lrt füljrcn gar leia)t gu einer uölligen Scrfennung bcS SBefenS

be§ ©cnieS, baö nun einmal nidjt in ben ^wang irgenb cincS ©djemaS
t)iueinpafet. Starfe unb fa)waa)e ßetftungcn, meint ^ccumann mit 9teö)t,

ocrteileu fiaj über bie gange (SdjaffenSgcit SlembranbtS, über bie 3ugcnb,

wie über baS 9llter. ,^Jul8 unb Altern beS ScbcnS wcd)fclu, unb gumal
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neue SBcnbungcn unb Anläufe uertnüpfen fia) mit SRütffäßen unb
Störungen, mit ©djroanfungen , unfidjern Uebergängen ober lieber*

treibungeu.' (©. 33.) 9hir gangim allgemeinen nadjberßeitfolge [eines ©nt=

fiefyenS gleitet 33ilb an 23üb beS 2fteifterS an unS oorüber, ruljig unb
feierlidj, „in breiter föniglidjer ©tra&e.* Steine ©djeiberoanb trennt baS

ffierf oon heute oon bem oon geftern, — auS ,§ellbunfel unb gleia>

mä&ig oerteiltem 2id)t, auS ÜJloH unb 2)ur, garbenraufdj unb garben*

monotonie, ©olb unb Söraun, auS ftiffer unb bewegter ©3ene, SBilbniS,

6tiWeoen, biblifdjem unb mrjtfrologifdjem ©toffe, immer fpriajt baS eine

3u uns, baS unroanbelbarc : bie grofte ©cete beS ÄunftlerS.

9lber aud) baS djronologifd)e ^rin^ip, fo anfprucfjSloS unb natürlich

cS Sollen, SBerben unb Söanbeln entfjüllt, eS fügt fid) benuodj niajt ber

bämomfcfjcn Srfajeinung beS ÜReifterS, unb rücffidjtSloS mirb eS oon

6arl 9kumann burdjbrodjen, roenn eS gilt, ein eigenartiges Problem

iu oerfolgen unb ju bemonftrieren. ®er ftfjöne 9lbfdjnitt oon ber „9tad)t-

roadje' ift fjierfür baS befte ©eifpiel.

3)er phänomenale malerifdje unb geiftige 3n^alt ber eisernen

8d)öpfungen SRcmbranbtS bilbet alfo ben ftern beS SucfjeS. Unb baS

ift ein ßob, baS burdjauS niajt icber „.ftünftlermonograpfjie* naa)3iifageu

ift. 2Öie oft fcfjon fmb mir auf biefem ©ebiete betrogen morben , roie

oft l)at man bort unfern junger narfj Shmft mit biograpfnfajen 91nef=

boten ober mit ber frfjalcn ©peife ber „S3Uberbeftimmung* 3U ftillen

oerfua)t. 2Iber, roie ber 2$erfaffer einmal felbft fagt, alles ift ftern unb
Scfjalc, — ift cS nirfjt folgerichtig, f)in3U3ufügen : ju bem einen gelangt

man nicfjt, öfjne fid) burd) bic anbere f)inburdj ju arbeiten? 9luf ben

oorliegenben %aü angeroenbet: trog ber nebenfädjlidjen ÜBebeuiung, bie

'Jlcumann bem fjiftorif djen SSiffcn bei^umeffeu fdjeint(©. XIII), fommt er

bod) um bic Xfyatfadje nidjt fjerum, bafj man baS fttnftlerifdjc SSerftänbniS

für ein Dbjcft, oon bem unS geroiffermafcen bie #üü*cn breier %al)x*

lumbertc fdjeiben, nirfjt erroerben tonn, ofjne eine Kenntnis berjenigen

allgemeinen Politiken, fulturcllcu, rcligiöfen, litcrarifdjen, ja felbft per*

fönlidjcn 33erf)öltniffc , unter benen cS gefdjaffen ift; oljne au roiffen,

roeldjer 9Irt baS Scioeau beS fflnftlcrifcrjcn 23iIbcnS $ur $cit unb im
Öanbe beS SDteifterS roar; ob unb in roclcfjem ©rabe biefer oon Söerfeu

oorauSgegangener Äunfteporfjcu bcciuflutft roar unb roeldje iHefonnna bie

feinigeu bei ben ^eitgenoffeu un0 ü^i ben DJadjgeborcnen fanben. 3)a8

alles täfet fia) auS bem etnaeluen Silbe nidjt IjcvauSlcfen , unb roenn

auaj Sßeumann im SSorroort fagt: „SSaS baS einzelne itunftroerf nia)t

ganj allein auS fiü) felbft fagen unb fo lebhaft auSbrürfcn fann , bafj

es uns ergreift, ift fein lebenbiger Äunftroert," fo burdjleudjtct unb 3cr=

gliebert er bennorf) in bem folgenben Xejte biefe l)iftorifa)e „©a^alc" —
Ijierin bem oon 3ufti aufgcfteKtcn OJluftcr folgenb — mit reajt crl)cb=

lidjer ©rünblidjfett unb Umftanblia^feit. ®S roiberfprirfjt gerabeau feiner

Xfjcfc, roenn er (©.7 V) fa^reibt: ffS)aS Ülembranbts^roblcm ift gcroiffermafeen

nua) nur ein ©tfid beS allgemeinen ihilturproblemS, in bem $ollanb

fein GingeboreucS mit ber ucn au^cn aubrängenben SBilbung auöeins

anberaufe^cn I)atte.
#

93on ÜJtembranbtS ^ufammenljang mit ber b,ollans

biföjen Äultur Ijanbelt bann ein gan3eS tfapitel, unb ein anbcreS, uia^t

roeniger als faiif^tg ©eiten umfaffcnbcS , befpridjt ^franS $alS unb bie

fpätere Äunft unb Gilbert auf baS grünblia^fte baS rcligiöfc fieben ber

2. Jlprtlhcft \<}n2
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3ett unb beS ßanbeS ! 3dj muß geftehen, bafe tri) mit befonbercr ^freube

biefen SBiberfpruch $n>ifd)en ber theoretifchen ©eroertung beS rein ftünft*

lertfdjen unb bcc in bec $ra$iS als notroenbtg gefunbenen jöeadjtung

beS (Stefdjichttichen h^oorhebe, ba eS mir fcfjeint, als ob gcrabc in unfern

Xogen eine augu fräftige 9tea!tion gegen ben „tunfthiftoriferjen Unterricht*

fidj bemerftich mache, eine SSeroegung, bie, an ihrem 9luSganggpunfte be*

rechtigt, in einfettiger unb rficffitfjtSIofer Durchführung teidjt oerhängniS*

voU roerben fönnte.

3)afj ben ftultur* unb 3*itgeiftfcfjilberungen gegenüber bie juföHtgen

persönlichen 3)afein8* unb ßebenSfchicffale SftembranbtS nur eine unter«

georbnete Stolle fpielen, baS entfpricht inbeS oöttig ben im ajorroorte

oerfünbeten Seitfätjen. #3Bcfcn jener Orbnung/ Ijeifet eS auf ©eitc 5^3,

»führen oermöge beS 9teicf)tum3 ihrer ^nnenroett unb beS 2Berbebrang§

ihrer fcfjöpferifchen fhräftc ein boppelteS ßeben. 2)a8 ßeben beS XagcS

ift eineS, unb baS Öeben in ber fhmft ein anbereS." 2)a8 ift ein ccf)t

©djopenhauerfcher ©ebanfe, ber bann an SBirflid^feitSfätten beroiefen roirb

;

roährenb ©aSfia mit bem Xobe rang, im Stohre \6<{2, mürbe bie 9lad^t*

roadEje oollenbet, unb biefer märchenhaften ßic^toifton im 9lmfterbamer

9teicf|8mufeum folgten unmittelbar eine Steide ber töftlidjftcn unb ein-

fc^metctjlerifctjTteu SBerfe; unb ferner: ber furchtbare fmanjietlc 3ufammen=
brudj beS SReifterS im 3af)rc \656 ftimmt zeitlich mit einem neuen

fünftlerifcfjcn Anlaufe fonbergteidjen überein, ber feine (Schöpfungen, bem
©orgengejiefer tum Xrofc, ba8 an feiner ©eelc nagte, „au8 bem be*

täubenben 2)ämmer ihrer Sonrjarmonien $u einer neuen ©tnheit, ©reite

unb ©röf?e emporführte. ' (93erg(. h^cr3u ©• 55 <» 558, 385.)

3n bem fnappen biographifchen Xeilc — bie ©clbftbilbuiffe an*

einanber gereiht, baS ift feine Biographie l ©. *$85 — oermiftt man
fcfjmeratich ben fanget alter fixeren Untertagen für baS Gharafterbilb

ber fleinbürgerlichcn SItcrn, oor allem — ich benfe §kv an ©octfjeS

3ugcnbgefct)ichte — für baS ber Butter. „2)e8 SitbeS ber äußeren ör=

fdjeinung oon 9tembranbt8 üftuttcr glaubt man in 9tabierblctttern unb

©emälbcn ficher $u fein." $a8 ift alles! 2)a8 ©celenleben ber $rau,

oon ber Stembranbt geroiß manche Bticrjtung feines ungeroöhnlichen 3n*

teHcftS unb roohl auch bie ßuft jum fabulieren geerbt fyat, bleibt un$

auch nach Sari UceumannS tieffcfjürfcnbcn forfdjungen noch immer un=

enthüllt.

dagegen erhalten mir manche neue unb intereffante Slufflärungen

über baS 9htfcf)en ÜRembranbtS bei feinen 3eitgenoffen, nach benen freilich

bie oft roieberholte Stählung, er fei oon ber 2Jtitroclt oerfannt roorben,

ins föeicf) ber ßegenbe $u oermeifen ift. Sfyxtn £>öf)cpunft feheint bie

äBertfdjatiung beS BJteifterS in ben breiiger unb oier^iger Sahren erreicht

3U höben. S5a^ jeboer) bie flcadjtroache 00m 3aljre \6^2 mit ihrer eigen*

miliigen malerifdjen 93ehanblung unb ber üRücffichtSlofigfeit gegenüber ben

SJeftellcrn, bie fid) um ihre 33ilbniSroirfung betrogen fahen, feine fünft'

lerifdje Stellung oon ©runb aus crfctjflttert habe, baS roirb mit Stecht

beftritten, benn eS «erteilen fid) bie grofecn unb außergewöhnlichen Stuf*

träge aiemlich gleichmäßig über feine gan^e ©chaffcnS^eit. ÜöiS nach ber

3ftitte beS \7. 3af)rhunbert8, roo bann ber einbringenbe SlfabemiSmuS

ben ©inn für baS SDtaterifche ocrntchtctc, giebt er bem ftunfturteil

feiner ßanbSleute 3)tuftcr unb ®efefc; noch in ben fechaiger SMjren ift

~Kuu)twavt
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fein SItclicr von Schülern gut befudjt, unb bis au feinem Xobe roaten

bie greife feiner SBerfe, oornef)mlia) bie feiner SHabicrungen, in ftetigem

Steigen begriffen. 2)afe er trog attebem am tlbenbe feinet ßebenS oon
allen feinen (Sönnern unb greunben fo gut roie oerlaffen erfdjeint, bafür

ift neben feinen ehelichen Unregelmäfjigfeiten ber ©runb fjauptfäd)lid) in

geroiffen ©efcfjaftSpraftifen au fudjen, bie nicf)t für gana fair gegolten

Ijcben unb ifm „ftarf fompromittierten , roenn nidjt gcfeßfcfjaftucfj un*

möglicfj madjten." (6. 597.)

StuS ber f$fille ber ©efidjte, bie uns aus 5leumann? Sud) ent*

gegentreten, fei jum ©djlufe nur auf eins nodj befonberS Ijingeroiefen,

baS ftcfj gegen bie (anbläufige Slnfidjt oon ber ©teßung ber SRenaiffance«

fünft innerhalb ber allgemeinen tfunftentroiefetung roenbet : 9tembranbtS
Äunft unb bie beS ganaen ^oflänbifd)en \7. Safjrf) unbertS
ift eine unmittelbare gortfetjung *>eS mittelalterlichen
ftunftempf inbenS, beffen gcmaltigcr ©trom „eincSöeile unbeachtet oon
ben Sfcobegefüfjlen ber oberen (Schichten, unterirbifefj geftoffen mar.*

(6. 366.) £ic fogenannte SHenaiffance mar nach 9lcumann nict)t8 an*

bereS, als ein oerhängniSoolIer Ginbruch in bie (Sonnenbahnen beS uu=

ergrünbüerjen ©eifteS beS SKittelalterS unb in ben CueH feiner über*

fprubelnben ©eftaltungSfraft — ein graufamer Slberlafc, bem baS leben*

bige Blut feiner fpiritualiftifcfjen Seele entftrömen mufetc. 2) er lieber*
beutferje föembranbt unb fein germanifdjer 23al)loerro anbt er

3f)affpcre, baS finb bie magren Srncucrcr ber Äunft.
Sftöge biefe füfjnc Xfjefe aum 9taa)benfen über biefe Betrachtung

f)inau8 anregen! 2Ufrcb £eljmann.

Sprecbsaal.

J^oeh einmal: „Ctndenzpotste."

3m \0. $efte beS ÄunftroartS hat BonuS mieber einmal bie

^rage oon ber Berroerflid)feit ber Xenbenapoefie ober, mie er allgemeiner

fagt, ber ^Xenbena in ber JTunft" aufgeworfen. Gr nimmt babei mehr*

faaj Beaug auf ben 9Iuffafc, ben id) oor einigen Sauren in meiner Gffan*

fammlung „Alltägliches unb StcueS" oeröffcntüajt habe, unb glaubt, id)

habe „richtige Beobachtungen unoorfiajtig roiebergegeben unb bann audj

unrichtig gebeutet.*

SBie mir fdjeint, ^at SonuS biejenigen meiner Ausführungen, gegen

bie er fid) menbet, mifeoerftanben. 3m übrigen fjaltc id) feine S)ar=

legungen, inSbefonbere feine Ehrenrettung unb Berteibigung ber Xenbena*

fünft für burdjauS autreffenb, aber freilief) nur bann, roenn man unter

Xenbenafunft baS oerftefjt, maS Bonus als felbftoerftänblicf) annimmt:
jebe ftunft, bie irgenb eine — aufeeraftfjetifdje — Xenbena ucrfolgt.

©eroifc oerbinbeu oiele biefen Sinn mit bem Söorte; häufiger aber ift,

meiner SJleinung nach, eine anbere Bebcutung, bie Bonus gana außer

%d)t läfet. Unb fjot man biefe im Auge, bann roerben feine polemifd)en

Ausführungen au gutem Xeile gegenftanbSloS.

*

,Cb nicht,* fo fd)reibt BonuS, „fefjr oft bie tfritifer, roeld)e von

einem Äunftrocrf fagen: eS cntfjält Xenbena unb ift alfo feine tfunft,

2. Jlprtltjcft 1902
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oiehneljr meinen: c8 enthält nidjt Xenbeitg genug? 5)ie ^enbeng Ijat

ben Sidjter ntdfjt genügenb erfüllt? 9Kdjt tief genug gepatft? Sie ift

ü)m nidjt in bie Statur übergegangen? Ober audj: bie 2enben3 felbft

roar obcrftädjlidj, $u fcfjr ShigenblidStenbei^? Ober oerlogen b u r dj*

geführt? Slbcr baS alles bebeutet etroaS gauj anbercS, als Xenben3 an
unb für ftcr) bebeutet. Unb ba8 foQte man boa> unterfReiben.*

Ob nta)t oietmeljr S9onu8 felbft nidjt genügenb unterfdjiebcn Ijat,

wa8 £enbenj, oictleidjt nidjt an unb für fidj — aber bem gemeinen

©pradjgebraudje gemä& bebeutet?

68 geljt bem SBorte Xenbenj roic fo oielen anbern: in feiner

allgemeinen Sebeutung ift eS burdjauS neutrat, im befonberen 3«=
fammenfjange, in beftimmten Serbinbungen unb oor allem in bem 9lbjefru)

/rtenben3iö8* geroinnt e8 einen SRebenfinn unb roirb 3U einem SBert*

Sßräbifat. Üftan oergtctdjc ben 9tu8brutf „Gfjarafter.* 3rgenb einen

(Sfjarafter, einen guten ober fd)led)ten, einen ftarfen ober fdjroadjen, Ijat

ja iebermann, unb iufofern fann biefem SBortc allein fein lobenber

ober tabclnber SRcbenfinn anhaften, ©age idj aber oon einem Sftenfdjen,

,er f)at (Sfjaraftcr," „er ift ein 9ftann oon (Sfjarafter/ fo fdjliefjt baS
eine Slncrtennung ein; unb beim ©ebraud) biefer SBcubungen bebeutet

.(Etjarafter* nidjt mcf)r einen (Sfjaraftcr im obigen allgemeinen ©inn,

fonbern einen qualifoierten, ctroa einen feften, energifdjen (Sfjarafter.

Unb bemfetben Unterfdjieb begegnen mir bei ben abgeleiteten Slbieftioen:

„djarafteriftifdj* auf ber einen ©eite unb „djarafterooll* auf ber anberen.

Um ben boppelten ®ebraudj bc8 SBortcS Xcnben3 in3 Sero ufetfein

3U I)eben — oorläufig oljnc befonbere 9tüdfid)t auf bie aftt)etifcr)e %ex-

minologie — übertaffe man fidj unbefangen bem (Sinbrud ber folgen*

ben brei ©äße:

\. 2)tefe8 SBud) t)at bie Xenben3, Ucbelftftnbc im ginan3ioefen

auf3uberfen;

2. biefcS Sud) gruppiert bie Xljatfadjcn tenben3tö§;

3. biefeS SBud) ift ein Xenben3iocrf.

^fraglos ift im erften ©afce Üenben3 ein gan3 neutrales SBort:

nidjt bafc ba8 83ud) überhaupt eine Xenbeiiß t)at r fonbern roeldjc

Xenbcn3 e8 ocrfolgt, ob e8 etroa Uebelftänbe aufbeden ober bie ©ittlidj=

feit untergraben rotll — baS allein ift für bie SSeurteilung mafegebenb.

©au3 anbcrS ber 3tocitc ©afc. £icr liegt in bem 9luSbrud tenbcn3tö8 unter

alten Umftänbcn ein ftarfer Xabet, felbft roenn bie Xenben3 barin bc=

ftef)t, SBatcrlanbSliebe 3U förbern ober bie 9lnard)iften 3U 3erfdjinettern,

roenu fie alfo nad) allgemeiner 5Iuffaffung eine löbtidje ift. £cnben=

3iöö fein fjeifet eben nidjt fooiel roie „irgenb eine beliebige Xenben3

{jaben," fonbern in benutzter 9T6ftcr)t alles, aud) bie SBafjrfjeit, ber £en=
bcn3 untcrorbnen; fo bafc 3U ber SBebeutung „fopljiftifd),

4
' „unroaljrfjaftig''

nur nod) ein ©djritt ift. f5ra9 r man flc*) a&cr ' mit öcr britte ©a§ 3U

oerfte^en fei, ob im ©innc be§ erften ober ^rociten — fo roirb meinem
©pradjgcfütjtc unb meiner (Erfahrung 3ufotgc bie überroiegenbe S5te^rl)eii

fia^ für ben 3roeiten entfajeiben unb ein Xcubcn3tocrf al§ ein

(r tenben3iö8 gefärbtes* 9Jtad)roerf beuten, nta)t aber als ein foldjeS, ba8

irgenb eine icnben3 l)at.

9laa) biefer Analogie ift c8 unOeftreitbar, ba^ aua^ unter £enbeng=

poefie eine tcnbcn3iöfe $ocfie oerftanben roerben fann. Unb ba& baß
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SBort aud) tfjatfädjlidj oft fo oerftanben roirb, lerjrt ein 93tirf in jebe

fritifdje 3citfc^rift. So fcrjreibt — um nur ein SSeifpiel anflufürjren —
fieopolb 23eber in einer Sefpredjung be§ SdjaufpietS „2)ie größte ©ünbe*
oon Otto Srnft (Stw. XV, 6): ,2)a§ 2)rama ift ein Xenbcnaftücf. 68
fjanbelt ftdj für ben 93crfaffer oor allem barum, Ucbcraeugungen mög=
Iid)ft ftarfen 9tu$brud au geben. S)a§ bebeutet nod) feinen ÜBorrourf,

aber bem 3racQ* orbnet fiefj bei iljm ber ®ang unb bie (Efjarafteriftit

ber ^erfonen oaHig unter. $)a barf c8 benn md)t SBunber nehmen,
roenn mir feine inbioibuetf gcftalteten 2ftenfd)en, fonbern nur nad) ber

Schablone äugcfajnittcne Präger oon Ueberjeugungen finben.*

Xenbenapocfte biefer QIrt gehört immer au jener ftunft, bie man
als ^gcmarfjte,'" „berechnete," .auSgeflügelte" ber „urfprüngliäjen,"

, entert/ „ooll empfunbenen* gegenüberftettt. Eftan glaubt bem $idjter

nid)t reerjt; man merft 9tbfid)t unb man ift oerftimmt. GS fjanbelt fid)

nicht foroorjl um einen Langel an Objeftioität unb Unparteilichen

fd)lcd)tf)in, a!8 um einen Langel an ©laubfjaftigfeit unb 2Bat)rf)aftig=

feit. 2)afjer richtet fid) ber SSorrourf ber Xenbenaiöfttät gegen bie flftotioe

unb bie gan^e ©diaffenSart bcS flünftlerS unb man tarnt, um irjn im
befonberen gaHc au begrünben, roeniger obieftioe Sfterfmale unb naa>
roeiSbare Xtjatfadjcn tjerbeiaiefjen, al8 fuf) auf ben (Sefamtcinbrutf berufen.

2)iefc 91 b f i dj 1 1 i dj f e i t , oon ber id) fprecfje, rjat aber nidjts

mit bem SB i 1 1 e n 3U fdjaffen, einer fubjeftioen, üieHeirfjt einfeitigen

unb befcrjränfteu Ueberaeugung fräftigen 9lu8brurf au oedeirjen , roie fic

3. 95. gang naturgemäß auftritt, menn ein 2)id)ter eine 3bce ober eine
v$erfon oerfjerrlidjt. ©0 fann man bei einem ®ebid)tc roie ^ontancö

»5)ougIa§* gcrotfj ben SBillen ooraugfefcen, bie unbebingte 5tonig8=

treue beS SSafaflen — bie managen fogar ein roenig rjünbifcf) erfdjeineu

mag — 311 oerl)errlid)en unb, roer mag, fann ja rjier getoifc oon ,,916*

rufjr reben; aber oon ber „2lbftefjtlid)feit* be8 „XenbcnagebidjteS ber

?lufbringlid)feit unb Unrcblidjfeit anhaftet, ift bodj feine 9tcbe.

2Bir rjaben r)icr einen Gtegcnfatj oor un8, roie er aurf) fonft vitU

faaj ber äftrjetifdjcn Beurteilung gugrunbe liegt. SJlan benfe baran, für

roie unffinftlerifcf) unter allen Umftänben „(Sffeftrjafcrjerci" gilt,

roäljrenb man e3 für ganj felbftoerftänblid) eradjtet, bafj ein ßfinftler

mit feinem SBerfe ftarfe SBirfungen unb grofec Grfolge errieten toi II.

G» jtnb burdjauS nidjt Unterfcfjicbc bc§ ©rabeS, bie mit ben, roörtlicrj

genommen, aiemücf) bebeutung8gleid)cn 9tu§brütfen „nad) Gffeft Ijafdjen*

unb „ ftarfe ^Birtlingen erftreben" gefennaeicrjnet merben, fonbern gnmb*
fäSlicrje Untcrfdjiebc in ben Ottotioen be§ fünftlerifdjcn ©a^affenS. Unb
qenau um biefc Unterfcfjiebe ^anbelt e8 fta) aua^, menn man Xenbena=

fünft ber edjten Äunft gegenüberftettt.

*

Biber alle biefe Unterfa^iebe fommen für 93onu8 nia^t in jgragc.

(rr nimmt Xenben^ in feiner aftgemeinften Bebcutung , unb e8 ift un=

peifel^aft, bafe oielc ftritifer, bie roiber bie Xcnbcnjpocfie eifern, feine

Terminologie teilen. 3m (Sin3elnen freiHdj roirb fid) bn-3 niifjt immer
nQOjroeifcn taffen. 5rritifcr pflegen es ja meift unter i()rer iöitrbe 5U

polten, ju fagen, roaS fie unter üjrcn Sd)(agroortcn oerftef)cn, uicte ge*

btauajen fie b,eute fo unb morgen fo, ober fic oermengen bie oerfdjte*
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bencn SBebeutungcn in einem ^Itemjugc mit jener Unbefangenheit unb
naioen Unlogif, bie ben unterfjaltenben Sßlaubercr unb anregenben ^euiQe«

toniften jiert. bequeme idj miefj aber ber Xerminologic an, roic fic

99onu§ in feinem Sluffatjc oertritt, oerftefje idj alfo unter icnbenj ben
SluSbrud einer ftarfen — oietteidjt gan^ fubjeftioen einfettigen parteU

ifd)cn — Ueberjeugung, bie gana naturgemäß ben SBitten in fidj fdjließt,

if>r roenigftenS gum m o r a Ii f dj e n ©iege 3U ucrljelfen , nun fo finbe

aud) id) beim beften SBillen feinen ©runb, marum eine v^ocfic ju t>er*

roerfen fei, lebiglid) roeil fie eine foldje Xenbcn3 Ijat. Unb baS gilt audj

bann, roenn biefe Xenbenj politifdjer ober fo^ialer 9tatur ift unb mit
aftucllen XageSfragen in SJerbinbung ftef)t, roa§ ja al§ bcfonberS an=
rüdjig gilt. 9hd)tig ift e8 freilidj, baß e8 rool)lfcilcr ift, mit Stoffen

biefer 9lrt äußere ©rfolge 31t erzielen, unb baß mandjer oornefjm

benfenbe ßünftter e8 fcfjon au8 biefem ©runbe uoraictjt, „unaeitgemäfc"

3U fein. 9lud) ift eS ja geroiß fdjroieriger, ben fünftlerifdjcn SBcrt au8*
gefprod)ener Xenben3roerfe biefer 9lrt 3U bemeffen. SBic oielc Sidjtungen

erfdjeinen einer neuen (Seneration ungenießbar, loenn ba8 3ntereffe am
(Stoffe oerraudjt ift! Ueberbauert aber ein SBerf biefer 9Irt bie ©rfolgc

bc8 XageS, gelingt e8 ifjm, audj einem fpätcren ®efdjlcd)t roieber lebenbig

3U madjen , roa8 ein älteres beroegte , bann fann mau c£ firfjer fein

roertlofeS SlJtadjroerf nennen. 3d) befennc aud) gern, fo altmobifd) 3U

fein, S)ramen oon ber 9Irt ber „^od^eit be§ gtgaro* oon SBcaumardjatS

für gute ©türfe p fjaltcn.

liegt eine gana feltfame $fndjologic ber Meinung jugrunbe,

als fönne ein Äfmftler beim ©Raffen alle feine politifdjen unb fo3ia(en

Ueberjcugungen ober feine fonftigen 3bcale ablegen luic einen 9tocf unb
plötjlid) einer gottäfjnlidjcn Cbjcftioität unb Unparteilidjfcit tcilljaftig

roerben. 9lud) gefter)e id), orafelfyafte 9lu8fprüdje, roic: „Xenbet^pocfte

oerftößt gegen ba§ ©efetj ber Cbjeftioität in ber flunft,* für eitel $um-
bug 3U galten, $at fdjon irgenb jemanb ein ©efetj ber Cbjeftioität

flar formulieren f)ören? 3n ber ßnrif f)at ja Cbjcftioität überhaupt

roenig ©inn; unb e8 ift nur felbftoerftänbltd) , baß flampflieber ober

rcligiöfc ©efänge, mie fte 23onu§ ermähnt, trotj ber Ungeredjtigfeiteu

unb objeftioen Umoafjrljeiten, bie fic enthalten mögen, bod) cd)t cm*
pfunbene unb gute @cbid)te fein fönnen. 9lud) beim Vornan ober beim

Srama ift bie $orbcrung nfld) Cbjeftioität nur mit großen Ginfd)rän=

fungen 3U ftellen unb feljr cum grano salis au oerftcfjcn. Gin ©aß
mie ber, baß im S)rama oon juoei einanber befcfjbenbcu Parteien beibc

in ifjrcr 9Irt „föedjt fjaben" müßten, cntfjält 31001- einen flern SBaljrfjeit,

aber aögemcingiltig fann aud^ er nidjt genannt merben. Unb roenn

©Imfcfpcrc in feinem ^einrid^ V. feine ßanbSlcute mit einer pfiffe oon

2iebe aciajnct, alle 5r^n3ofen aber al§ läa^crlia)e ^rabl^änfc ober Xrottel

barfteßt — nun fo befennc icfj, in biefer fräftigen ^aioität nod) feine

©üubc roiber ben ^eiligen ®cift ber Shmft finben 3U fönnen ober einen

3lnlaß, ^cinria^ V. unter bie fcfjledjten ©tütfe 3U 3äf)(cn.

Sie Söeljauptuug, Xcnben3funft — immer in unferem allgemeinen

©inne — fei 5lfterfunft, gehört 3U jenen cinfeittgen unb mißoerftänb=

lidien ©ägen, roie etroa: „Äunft ^at mit SRoral nia^tS 3U fa^affen,*

.alles ^ntereffe am ©toff ift oerroerflid^/ „c8 fommt nur auf ba8

23ie, niemals auf ba8 3öa8 an* u. f. f. ©ie roerben baburefj nia^t
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richtiger, bafe ftc von tiritifern unb ßünftlern immer roieberfjolt

roerben. 3n biefcr #inud}t fann id) alfo S3onu§ nur burrfjauS au*

"SRun t)at er aber einige ©äge oon mir angeführt, bie mit bicfcr

Sluffaffung in SBiberfprud) ftetjcu foHen. 3)ie fraglichen ©ätje ftammen
auS einem 9tuffat$e über bie 33crrocrtung ber ©uggeftion in ber 2)idjt=

fünft, in bem jene ©orte oon Äunftroerfcn, bie g a n 3 aufjcrtjalb
ber äfttyetifäjen 3 1 1 u f i o n ft e f) c n b e © e fü f) I e JU erroetfen

fudjen, beiläufig als ©enfationS* unb Xcnbengrocrfc tf)araftcrifiert unb
oerroorfen roerben. 3d) bcmerfe, bafe id) auf bie gebrauste Terminologie

fein ©eroidjt lege, bafj id) fie aud) fcincSrocgS für erfdjöpfenb t)alte;

baß ict) aber an ber ©adje, an ber Seurtcitung ber fraglidjen <ßoefte

burdjauS feftfjalte.

Xer ftrittige Sßunft ift einfad) ber: S3onu8 glaubt, id) rooKc übers

fjaupt bem ftünftler oerroefjren, „reale' ©cfüfjle roie: finnlidje (Erregungen

ober religiöfc Smpfinbungen 3U errocrfen; id) aber letjne biefe ©cfütjle

nur bann ab, rocnn ftc aufecrfyalb ber äftfjettfäjen 3 II u

«

| i o n ftefjen unb infofern „reale* finb. 3dj maaje alfo au8brütf=

Itct) bie SBorauSfefcung, bafe bie fingierte SHcalität bcS 5hmftroerf§ fid)

oon ber SBirflidjfeit beS 33efdjaucr§ unterfdjeibet. SJiefe 93orau8fc§ung

trifft aber in ben oon 83onu§ angc3ogenen Seifpielen, bie gegen mid)

zeugen foHen, gar nid)t 3U. SBie bei einem SBatertanbSliebe patriotifdjc

Segeifterung, roic bei einem £?uIbigungäpoüm auf 33i8mard bic 93er*

ctjrung au biefem SRann „aufoerfjalb ber äfttjctifdtjcn 3fIIufion ftefjenbe

®efüf}Ie* genannt roerben tönneu, ift mir unuerftänbttd). 68 liegt alfo

quo) fein ©runb oor, biefe 2öcrfe 3U bcauftanben, roenigftenS nid)t au8
beu oon mir angegebenen ©runbfäfceu fjcrauS.

©0113 anberS oertjält c£ fia} aber ctroa bei jenem ©tütf oon ^tjilippi,

in bem bic Äonflifte eines abtigen 23efifccrä inbuftrieOcr Söerfe mit feinem

©eneralbircftor bargcfteHt roerben. Jpicr rohb burdj offeufunbige 9In=

foielungen ber gange ©effifjtSfompler angeregt, ber feinergeit ba3

bcutfdje SSotf bei ber ©ntlaffung be§ dürften SöiSmard bemegte. Unb
nidjt ba3 Spiel ber ©cfüljlc, bic fictj au§ ber ©ituation unb beu

(Sfjarafteren beS ©tfideS, b. t). au8 ber fünftlerifdjen 3Hufion ergeben, be=

wirft unfere ftörferc SInteilnafjmc : bic SBejicfjungcn 3ur SCÖirfltctjtcit, aum
Politiken tflatfdj be§ TageS fc^en ben töebct für eine rooljtfeile SBir*

hing in SBeroegung. Cb c8 bcrcdjtigt ift, 2Berfc bicfcr 9lrt fdjledjt*
f)in ©enfationS* ober £enbenarocrfe au nennen, baS ift — roie ge=

fagt — eine ncbenfädjlidje Söortfragc ; bie SBc()auptung ifjrer fünftlerifdjen

3Jhnberroertigfcit unb bie bafür gegebene SBcgrünbung aber mufe id) auf*

rca)t ertjatten. Karl 0t to €rbmann.
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1

Lose Blätter.

Balladen von Carl Spitteier.

©orbemerfung. S)ie folgenben ©ebidjte fmb ben ,»aHaben" Carl

Spitteier» entnommen, bie in Ulbert 3JcÜlIer8 ©erlag ju 3""$ erfdjienen fmb.

S)a ©arl Spitteier tmfer Snitarbciter ift, müffen feine ©ebtc&te für fid} felber

fpre^en.

Ijausfprud).

Dies ifl mein l?aus,

Der ^roljftnn fdjaut braus.

ZDas ift beim barin?

£Das liebes ift brin.

3br böfen (ßeifter lobet ben l^crrn!

mit Kranfljeit bleibt fern.

2llte guten (5aben,

Befud> n>ill id> haben.

Der grauen Scfymu^eln, ber IHänner lOtt}

lltadjt bie Seele runb unb bie <t)imge fpitj.

3br lieben Ceute, worum id> bitt',

Bringt eure Kinber mit.

3<b, fann fte erwarten,

3* bab' einen harten.

2ld>, beiliger Scbafttan im Gimmel mein!

Könnt ihr benn niebt fihrem?

3obibeI, jobubel, fo laut als es gellt,

So laug als es bält.

's gibt widrige Ceute im £anbe genug,

Sie bünfeu fid) weife unb finb noch flug.

Bebient benn, o (Sott,

mid? niemanb mit Spott?

Hidjts tbut ber leber fo wohl unb lieb

tPie ein gefebliffener Sdmabclbicb.

Das p o ft m a i b l e i n.

Stapft' ein iltaiblein auf bie Cütjclalp,

^linf unb frei unb fauber aüentbalb.

Bar ber Scheitel, ,füß' unb IDaben naeft

Unb bie 2lermd>cn mit ber Poft bepaeft.

Seungc^öftc lehnten ihrer brei

2ln ber Kalbe in berfelben Hcib'.

.furcb.tfam Ijielt fie an ber erften Cb.ür,

Kramt' ein örieflein orbentlidj hierfür.

Schritt 311m 3u>eiten (Saben alfobann,

öradjt' ein \attes päcfdjcn an ben ITlann.

cEnblid? brüben bei bem britten l?aus

langte fte ein (Telegramm heraus.

Rupfte bann unb jaud>3t' ein butjenbmal,

£ief mit luft'geu Sprüngen tjeim 3U Chal.
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(5ab ben Beutel ab im poftfotttor,

Sdjloff 5U 3ett unb legte )\<b aufs 0l}t.

2Iber oben in ber Jllpennadjt

IDarb bei Cidjt bie gan3e Hadjt geu>ad)t.

21us bem fyinierften ber IDeiler brei

Klagte 3ant™mruf unb tDet}gefd>rei.

3n bem mittlem mar ITtorbio im SAmang.
2lus bem erften becbertc (Sefang.

Ittaiblein mit bem Kinberangeftdjt!

Sag, was t>aft bort oben angeridjt't?

Sab/ man's aud> ben nidjtigen §änblein an,

Dafj bir ^lu* unb Segen Hebt bazan?

Die jobelnben Sdjilbwadjen.

<lm lletliberg im ^ürtbtet

Da ftefyt ein pulrerturm im Riet;

i>err Caoau^i, ber Ittajor,

pflanzte brei Hlann als Wadbt baoor.

„fjier bleibt ibr ftebn, tyr Saferlott!

Unb bafj fid) feiner muefft unb rob't!

Sonft — StrabJ unb fjagel — gibt's etwas

!

Perftanben? — 2lIfo : merft eud> bas."

Drauf bog er um ben 2Ubisranf,

IPo er ein (Cröpflein Roten tranf.

<£in Sd)öpplein f&öpft' er ober 3u>ei,

Da roeeft' ihn eine fllelobei.

Dreiftimmig n>ie ein <EngeId)or

Sdjoü's binterm Puloerturm beroor.

Da balf fein Zweifeln: bas ift flar!

Die Sd)ilba>ad? jobelte fürroabr.

Wet galoppiert jetjt ventre h terrc

IDie Slitj unb Strahl oom Alibis ber?

„E>or allem galtet biefes feft:

Drei (Eage jeber in 2lrreft!

3a u>ob
(
I! bas fäm' mir juft 110* red)t!

Um eines aber bitf \<b f fpred?t,

Wit biefe ^rea^ljeit eueb gelingt,

Dag einer auf bem poften fingt?"

Da fprad? ber €rfte: „Kommanbant

!

Dort unten liegt mein £?eimatlanb.

3<b ftbütj' es mit ber
tflinte mein.

ZDie foüf idj bei ni*t luftig fein?"
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Der &vvtite )vta<b: „l)cn <IaoaIu33!

Set^t 3^r bas "Rathaus bort am Stufc?

Dort w&b^V id> meine fteben Gerrit.

Drum bien' id? frob; brum leift* id> gern."

Der Dritte fprad?: „3a> halt' als Horm:

's ift eine ^reub', bie Uniform.

's ift eine mutige IHannespflidrt.

Da mu% man jaulen. — (Dber nid)t?"

Der Junfer f<brie: „<s>um (Teufel tjin!

Die erfte pflidjt beißt Dissiplin! —
3^r taufer! wart'! eudj frieg' irf> fa>on!

Glaubt mir's!"

Hub vetterte baoon.

21m felbigen 2lbcnb fpät inbes

Uteim' ©berft Eafont in ber IVtcff':

„Was Kucfurfs bat nur ber IHajor?

«Er fommt mir beut gans uärrtfcb vor!

Singt, pfeift unb möggt in feinen 33art.

Das ift boeb fonft niit feine 2lrt."

Der <£aoalu33i hörte bas,

Sprang auf beu Stuhl unb tjob fein (Sias:

„ITteiu lieber Detter ,fcrbinanb,

Stabtrat unb (Dbcrft 3ubcnannt!

iPcnn einer fommt unb Ijat bie €br'

Unb bient in folgern lllilitär

Don roetterfeftem i3ürgcrbol3 —
(Sefteift t>on <Lto% geftählt von Stolj —
Causfetjer, bic man büßen muß,

IDeil ihnen fdnlbern ein töcnujj —

Ittannfd^aftcn, u>o ber letzte I?unb

i)at ein 3&cal im tjintcrgrunb —
Komm her beim Stvj! ftoß an beim €ib! —
IDcr ba uidjt mitmöggt, ttmt mir leib."

l^iftoiifibcr 21bclsflub.

&a feinem trüber pluto fanbte &evs:

„Entbiete mir 3U meinem llamcnsfeft

2luf ben CDlvmp bic großen (Toten fämtlidj;

llnfterblidjes Dcrbicnft ift aud> ein 2lbel."

Klein war ber Saal, erlefen bie t5cfellfd>aft.

2lls Scbibboletb anftatt ber iDappcufdnlber

Diente bas Jlntlitj. ilämlid? alle uriefen,

0b noch fo uneins au Profil unb 2lusbrud*,

Dodj ein gemeinfam Muttermal im Jlntlitj,

Das XTluttermal bes Zltutes unb ber IDabjtjetf.



Da tfyat ftdj auf bie Cbür unb feterlicb

mit Ijoliepriefierlidjem Schritt, bie (Toga

3n wichtigen galten um bie Srujt geworfen,

Ute Stint befranst bas tocfenbaar gefdjeitelt,

cfrfAien ein (Saft, ben hoben (Söttern äbnltd).

öeftemben lähmte bie Perfammlung. tfera,

Die Srauen 3ucfenb, biß ftd) auf bie Sippen.

§eus aber, freunblicb r»or ben ^rembltng tretenb:

Wvfüroabr, es ttjut mir leib, ein mißüerfiänbnis —

"

Dann wettert' er 3U piuto: „Obnc Spafj,

Xllein lieber öruber, ernftlidj, folcbe Poffen

Derbitt' idj mir." IPtefo? „Das war ber große —

*

XHit heftiger Stimme unterbrach, ihn $eus:

„(Ein feierlicher Kerl ift niemals groß.

»ehalte bas unb merf bir's für bie ©ufunf».*

Schlechte (5ef eil f*af t.

Kam eines mamtes Seele jüngft gegangen,

Der «Erbe Etdjt unb £ebe?t 511 empfangen.

3m Iljale 30fapbat am Brürfenfteg

Derrrat ein 2lbgefdjiebncr ihm ben XDeg,

„tjalt ein! Xt>ob.in?" Der Heuling fpraa) oerwunbert:

„XPtefo? IDaruin? 3ns wäbrcnbe 3abrtmnbert."

„Du fönnteft, barf idj meinen Hat empfehlen,

Dir eine beffere (Sefeüfcboft wählen."

c£s ift fein XTtannesmarf, es ift ein Ceig,

XHit Rauften tapfer, an £barafter feig.

c£s feblt ber XTlut, ber im (Sewiffen fiftt,

Der freie (Seift, ber frifch bie XPabrtjeit bliftt.

Ducfntäufer, hinter bie XTtoral rerfieeft,

Slinsclt ein jeher pfiffig nod> Hefpeft.

mit 2lnftanb ift ihr XHutferbe^ befraeft;

heucheln, bas XPort flingt fcblccbt, brum nennt man's (Eaft.

mit (Del unb Jinbacbt falben fic ihr l^aupt

£>or einem (Sott, an welchen feiner glaubt.

Prüb bis 3ur £>ebe, bis 311m XTtoIcftW,

(Entbehren fte bas erfte Schamgefühl,

Das Schamgefühl, ben Spiegel oorjitnebmen,

Um r»or ber H>eltgefd)icbte ftct> ju fdjämen.

Denn, n>as erftritten unfrer Däter (Ebotcu,

Das haben fte oerfdjathert unb oerraten.

3d> mürb' mir's boch noch einmal überbenfen

Unb in ein redlicher 3abrbunbert febwenfen.
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Cräumc ^ahobs des Huswanderers.

\. Das Begräbnis.

mir mar im (Lraum, fie tbätcu bid? begraben,

21n einem Sonntag, braufien unterm Walb,

mit Singen unb mit Setcn. £eifen (Erittes

Purdj eine Seitenpforte nabt' i<b traurig,

€niblö§ten fyiupts von hinten ber Derfammlung.

Da ftorfte plötjlid? ber <5cfang. <£rftaunt,

mii fdjeueu Blirfcn ftarrteu fie nad> mir.

Die meiner 3ifd>elten. €in (Särtnerjunge

Sdjob mir mit btenftbefliff'nem (ßrinfen tjeimlidj

Dura) meine Ringer einen Kran3 r»on Dornen.

2lber bie menge teilenb trat brr Pfarrer

mir feierlich, entgegen, fdjrieb bas Kreu3

2Iuf meine Stirn, legte bie beilige Sdjrift

mir auf bie 3ruft unb las mit lauter Stimme:

„üergib, auf bafj man bir ©ergebe," las er.

Da regte fiaYs im Dornenfra?i3, unb u>udjs

Unb quoll une *3luft im Jaibling. 2\ote, famt'ne,

(Srofjmädjt'ge Königsrofen fragen unicbernb

Die licb.te £uft, ben leiberfüUten Kirdjbof.

53lieb nichts mehr übrig als ein ftilles 2lntlitj,

Don Sd?mer3 ocrfdjönt, bie fytmataugen

Unmutigen i3licfs mid> grüßenb burdj bie Hofen.

2. Das <5ef * er. f.

IUir träumt*, id> fcblummert' unterm H>cibcnbu|dj

2lm iSadjcsufer, auf ber tymniclswicfe.

Unb mit bem IPaffer fäm 1

ein fdjoner ITlann

3m Soot baljergefabren. £ängs ber ^aljrt

3og er bie 23üfd?e auscinanber, fpäbte

3n bas Perfted* unb reichte ltnfs unb rechts

(Scfdjenfe, meldje er bem 2Soot enthob.

Wo er r>orbei3og, fdjoll ein DaufcsfcMudjjcn.

Unb aus ben Weücn faug's wie tnrgelftimme

;

„Kleingläubige Zweifler, Ijabt ibr's nicht gefpürt?

3t{r mußtet leiben, baß ihr lerntet münfeben.

3br mußtet unirtfeben, bay ich eueb's geumfjre,

Was jeber im t>cr|cbu>iegnen Seelengrunb

«Srfelmt, bie (Träume, bie bem eignen t)er3en

«Er mdjt oerriet, ich habe fie gebucht,

^letmtt bjn, id) reime jebes meufebeutje^!

ilebmt hin, ich fenne jeber Seele Scbnfucbt!"

^Ulmäbjicb fam er auch 3U mir. Neugierig

Sdjärft' id> ben ölirf, benu feines IDunfdjes mar

Kunftman
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3<t? mir geftänbig. Da entflieg 5cm Had?en

€in jtrabjenb ^rauenbilb, oertraulicb winfenb,

<£tlt' auf mid? 311 und lachte mir ins 3uge:

„Kleingläubiger Zweifler, bafr Du's nidjt gefpürt?"

Dann nahm fte meine i?anb unb führte midj

Dura) blumige (Driften nad> ben blauen Sergen.

Diel ^enßer lugten auf ben 2Deg, öabinter

<5eftd?ter, beren cSrüfje uns oermätjlten.

ZDir aber 3ogen mit einanber weiter

Unb immer weiter über Berg unb (Ebal,

®b.ne Derbruß unb ohne ITlübigfeit,

Sis wir »erfd>wanben in gottinniger Jferne.

3. Der Dater.
-

mit einem (Erupp cntfcbloffenei tßefellen

(Entwich im (Traum ich heimlich übers IDeltmeer.

3n ftnft'rer Hacbt erreichten wir bie Heimat.

Die »Einen gelten mit gefpauntcr Sücbfe

Um (Eb.or ber Kird^ofmauer IDacbt. Der Heft

Derfatj bie pferbc. 21ad) bem <ßrab bes Vatets

SaMidj ich hinüber, unb mit banger fjaft,

Derh.alt'nen Stents fing ich an 3U fdjaufeln.

3<b grub unb grub. 3n bobenlofe (Tiefen

(Tauchte ber Spaten. Dodj vergebens. „Dater/'

Hief ich, am 33oben tjingeflrecft, „ich. bin's!

Die pferbe ftcbn bereit! 21uf! laß uns fliehn!"

Da ftattb er plötjlich neben mir; leibhaftig

Unb wahr, als wäi* er niemals tot gewefen.

ilur etwas mübe. Itttt ben i?änöen faßt'

c£r meinen 2lrm; fein 2lugc blieb gcfchloffen

Unb wie im Craume lallte feine &unq,e.

3* hob it?n rafa? aufs pferb. llnb wäbrenb wir

IVtit hoffnungsfrobem XTtut r»on bannen fpreitgten,

Segann id> ihm t>on Dölferfneg unb vfiieben

llnb was fid? anbres feitber 3ugctragen,

,^u melben unb 3U fdnlbern. Ittuntrer würbe

Sein 2lnge|id?t unb öfters nieft' er läcbelnb.

JUlmabJicb aber fcblottert' er im Sattel.

Der Körper fanf, bie ttänbc fuebten Stütjc.

Unruhig fcbüttelt' er ben weißen i3art.

"Dann flüftert' er mit tonoerlaff'ncr Stimme:

„*£s wirb mir bod) 3U fdjwcr. 3* möchte rub'n."

Unb währenb ich itm aus bem Sattel t?ob,

«fntbeeft' ich plöt$ltd>, baß ihm eine tDunbc,

Dom tjemb oerbeeft, bie mächtige 23ruft 3erfrajj.

2Dar alles hobl inwenbig, gleich, als wenn er

Unter ber fymt nidjt ^leifcfa unb Sein mehr tjätte.

Unb ich begriff, baß id? ilm nie mcl^r rette.
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Pas Sterbefeft.

2lls nod? Saturn ber ijerr ber <£rbe mar,

(Sefcbal} bas Sterben einmal nur im 3abr.

Ui<bt einfam litt ber ITlcitfd? bie (Lobesnot,

(Es mar ein feierlidjer Pölfcrtob.

2luf einer lt>tefe ftanben fie pereint:

Srübcr unb Unbefannte, ^rcunb unb ^einb,

Don 21nbad?t bebj, von Sympathie gejtärft:

Die 21userlcfnen, bie ber »lob gemerft.

Per König bradj bas Sdjumgen unb begann:

„Kinber bes (Lobes! fd>aut cinanber an!

IDeil tnan nun fterben mu§ unb fd>cibeu fotl.

So lafct bienieben Bitterfeit unb (ßroll.

lüas bu gelitten, tras gebulbet f^aft,

IDirf's hinter bidj, 's ift eitel ^e^euslaft!

<D folgt bem Huf, ber eudj im liefen tönt.

2luf benn! es fd?cibe feiner unoerföbnt
!"

(Ein SAauer fdjüttelte bie Opfeifd>ar

Unb saubemb mafj ft* mandjes ^einbespaar.

Per feud?te 33licf, ber ihm entgegenfd>mol3,

(Entwaffnete ben eigenftnnigen Stolj.

Sie fübltcn fid? cinanber !eibocrn>anbt

Unb jeber bot bem anbem treu bie lianb.

5um 3mciten rebete bic Königin:

„2lus bem Derluftc pflüefet ben (Gewinn:

Kein Sdjidfal ift auf €rbcn nod? fo graus,

Pie £iebe ftböpft ein Körndjcn CBlücf baraus.

3ft einer, ber im tiefften ijcnensgrunb

Penft einer 3undfrau im * oerfebuneguem Hlunb,

<£r trete oor fic Ijiu unb melb' es frei,

Pamit ibm Panfestroft unb 3intmort fei.

Pes £obcs 2llimad>t fprengt ber Sitte <?>n>aug,

Dor feinem (Dbem fallen Stanb unb Hang."

3etjt, wie 3ur Quelle, bie ibn labt unb beilt,

Per burft'ge JPaubcrcr froblocfcnb eilt,

So flog, oom ^offnungsfonnenfrrabl befeelt,

3eber 311 jener, bie fein l)tn^ crtt>äl>lt.

<£in Scbufudjtsfdjrei, ein ftammclnbcr «Ergufj —
Unb Sdiam unb 3uI,cI einten ftd> im Kufe.

tiordj! liarfcnbaud? unb pfaltcrbarmonie!

2lnbä<btig fällt bie UTenge auf bie Knie.

<£in (Lobest}erolb mit befranstem Sd>n>ert

Keitct tjeran auf fd>roar3umflortem pferb.

„(begrüßt! tl?r ausermöblten gelben ihr!

3n (Sottes Hamen! ^reunbc! folget mir!

vfeft ftctjt unb unoerriidt bes Sdncffals SaMufi,

Parum gefd>ebe, ums gefdjcbcu mutf!"

Kuttfhoarft
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Pa branbcte bas Jlbfdjiebsfdjmerjenmeer,

Unb taufen!) Hamen fcblufbjten bin unb her.

Per tferolb hielt fein 2lngeftcbt verhüllt,

i?is baß ber Scbmerj fein billig Htafj erfüllt.

Pann roinft' er mit ber tfanb, bie (Trommel fcblu«^

Von binnen wanttt ber oerlorue ^>ug.

Pie trüber gaben eine Strecfc weit

Pem tobgetobten (Erüpplein bas ifieleit,

i*is an bie Canbesgrenje, wo ber IDeg

i5craanf(bletcbt über einen i3riicfenfteg.

Port ftellten fic )id> längs bem IDafferlauf

liüben nnb brüben an ben Ufern auf.

Vom IDeibenbitficbt, bas ben 7$ad> beferjt,

3rad? jeber fieb, ein junges ^iveiglein jeftt.

Pas reicht' er feinem (Gegenüber bar,

So bafj von biefer unb von jener Schar

"Krc^wcis Verfehlungen ein lebenbig öanb
Von 05riinge3weig bie (Trennung überwanb.

Paun fangen alle ohne Unterfcbicb

3"t Poppelcbor ein taufeitbftimmig £icb:

„(ßctroft! ob auch uns trennt bes Cobes Scblunb!

IDir ftammen allefamt aus einem «ftrunb:

IPir 3teteit al^mnal naa) einem Schliif},

Per bas ^erftreute wieber fammcln mufj.

Kein tiaueb, fein Staub verliert jicb aus ber iDelt,

Kein Stein ift, ber ins i?obenlofe fällt.

*£in ^"aben läuft im 3 rru?alb ber Zlatur;

IDobin bu ftebft, bu trittfr auf eine Spur.

Pie (Eröpfleiu rinnen unterm ^fcls baber:

So blinb fic ftub, fic finben boeb bas illeer.

^ulefit ift (Sott, 311 oberft wiuft ein pol.

£ebt tpobll ihr Vielgeliebten! lebet wohl!"

3?i einem i^lctfcbcrunrrfal, oberhalb

Pem tflenfcbeulanb lag eine übe ?llp.

Ulan nannte fic bie 2llp 3um böfen IUeb,

Penn ba3umal auch tbat bas Sterben web.

Prei (Tag' unb Höchte hörte man von bort

Köcheln unb Stöhnen, Scblacb.igcfcbrei unb lllorb.

Pa3wifcben, tröftlicb wie ein Sonnenftrabl

3n finftrer llacbt, Cobpreifen unb «Iboral.

Pod> wenn bie blut'gc Arbeit war befteüt,

Unb Schweigen febwebte überm ieicbcnfelb,

Pann fenften fic bie doteu all' hinab

3n ein gemeinfam 2(llerfeelengrab.

«Sin ein3ig grofjgcfinnt €rinnrungsmal

Umarmte bie Oerblicbnen alljumal



$i\r alle galt, für jeben war gemeint

Die I^rane, bie um einen warb geweint.

Wat feiner fo verachtet unb gering,

Der nicht ein Heines Hröpflein mitempftng.

Die tote £rbc.

£egenbe.

Swölf €ngcl hielten am fjimmelsthor

:

„3l}r (türmer herunter, ih,r £Däcb,ter tjeroor."

„„Was bringt ihr? il?r lieben Ceute?""

„IDir fommen geritten vom <£rbenrunb.

<Sar frolje Botschaft bringt unfer Iftunb,

Stimm 1

an bie (Slocfen unb laute
!"

Unb als bas pförtebeu u»ar aufgetban,

Da fctjten fte bie Pofaunen an

Unb Miefen aus ooüen IDangen:

„3ud?hc, ihr Pölfer, juchhe baja!

l^erbei ihr alle, ballelujab!

Die frohe Poft 311 empfangen:

IPorum wir iubrüuftig gebetet oft,

Xl>as jeber erfehnte, u>as feiner gehofft,

«£s hat fieb in (Snaben begeben;

Wxv fommen geritten von €rbeu fern:

€rlofcb
i
en, oerglommen ber blutige Stern,

Perhaucht bas unfelige feben."

Da flogen bic CCbürett unb ^enfter auf

Unb alle bie Seligen eilten 511 £?auf

llnb 3ogen 511 ^ujj unb 3U pferbc,

ITlit Pfeifern unb (Trommlern unb Saitenfpic!

llnb fröhlichem Scb.ipatjen unb €aa)cn oiel,

ßinab auf bic cinfame €rbe.

Doch, als fie im gliQernben Sternenreich

<ßen>abrtcn bie traurige lt>eltenleicb\

Derfobjt in ben IDolfen fdjmimmen,

Da ging ben Pfeifern ber Altern aus,

Unb mancher urifd?t fta? ein (Ebjänlein aus,

Unb tbät ein tSreinen anftimmen.

Dann fcblicben fie auf bem Kiefengrab

mit hci»nlid?em ,flüftern tbalauf unb tb,alab

Unb ersählten mit Sangen unb &aatn

Don alter oerfcbollener ITlenfcbcnjeit,

Don Kranfljcit unb Sterben, oou &ant unb Streit

£inanber bie febaurigen Sagen.

Sie ftifteten einen Sütjnaltar,

Drauf brachten bie Priefter bie Itteffe bar

Seim Klange ber (Erau erlieber.
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<£in Requiem aeternara lallt' ttyr Ittunb,

IDeibtoaffer fprengten fte auf beit (firunb

Unb flehten ben Segen Ijernicber.

I>er Secien, ber fd?n>ebte wohl über bie iDelt.

Das IDeiljtoatfer rann übers 2lrferfelb, —
Dodj fiet|! was will bas bebeuteni*

Der Segen flog ängftlidj im Kreis herum,

Das IDeitjroafl'cr »ä^te fieb um unb um —
Sagt an, roas foll bas bebeuten?

Da fprad) bas IDeiljtoajfer : „3* fetje, irt) feb'

24uf €rben fein planen, roobtn t* aud> fpäh\

Das nie eine vEbräne benetzt bat."

Unb ber Segen, ber fprad?: „3* fudje, ich (ucK

»Einen $hd, einen (leinen, beu nicht ber »fluch,

Den nicht ber lllorb febon befefit hat."

Literatur.

* .Nationaler Stanbpunft*
unb ßiteratur.

©or furjem ift ein neue« 83ud) uon

(Earl ©uffe crfdjienen, eine J&t*

fcrjicfjte ber beutfcfjen 2>id)tung im

19. 3ar}rb,unbert." 6$ ift/ niie alles

roaS ©uffe als Strittfcr ober als Sßoet

fdjreibt: leicht flüfftg unb fo tief, roie'S

ein artiger Suppenteller juläfet. dtne

«efcfjidjte ber beutfdjen $icfjtung im

neunzehnten 3aljrfmnbert auf

ten, in berSHörife mit u 3^ilen ,d)as

rafterifiert" roirb unb ©eibel mit etroa

bem günffadjen, in ber ©ottfrieb

ÄeÜerS ©ebidjte, bie „Üeute oon 3elb=

rorjla," ber »grüne ©einrid)* unb maS
UnfterblidjeS er fonft nod) gefefjaffen

fjat, jufammen mit feilen be*

fprotf)en roerben! 2)aS aber ift bas

Ergebnis baoon, bafe 8Juffe, mie er im
JBorroort erflärt , um bie einzelnen

Xid)ter „aud) näfjer d)arafteri =

f i e r e n ju (dunen/ mit (leinen Oeiftern

aufgeräumt rjat ! Unter ben ßebenben

roerben groar Üeute roie §anSia(ob,

»pitteler, SÖeiganb, 93ölfd)e, SSillc,

Sorjnren, ßienljarb, ftrenffen (eines

SäorteS geroürbigt unb ein Stofeggcr

unb ein Sdjlaf merben nur bei ber

*rfpred)ung anberer fo nebenfäd)lidj

, flciabe fnapp genannt, nidjt aber fehlen

\
Angaben über SBebeutung unb (Srben*

mallen Garl SBuffcS. 3)ie anbern ©es

arbeiter bcS gleidjen ©ebiets, bereu

ISrgcbniffe nachzuprüfen roaren, fennt

ber SBerfaffer nidjt einmal, morauf er

' nadj bem SBorroort aud) nod) ftolj ju fein

! fd)eint. Xcr 9IuSroab,l beS Materials

cntfpredjen bie Urteile. „2ttie'S trefft"

$um Vertiefen in irgenb ein Problem

fein SBerfud) unb rooljl nidjt einmal

eine ©crfudmng, roeil ber jufriebene

i £iüberf)inrebner ju leidjt über bie

i

bünnften ©erfen fdjroebt, als bafe fid)

ifjm bie Siefen als fragen überhaupt

nuftfjäten.

SBir fjaben über ©uffe ben ^oeten

roie ben Äritifer fdjon frttfjer ferjr beut=

lid) gefprodjen. Sllfo brauchen mir bas

Ijcute nid)t ju roieberljolen. Sein

i
neues ©ud) ift nid)t ©cgenftanb fon*

!
bern nur fflntaf? biefer feilen, ©effer

! gefagt: bie Äufnarjme, bie biefeS

! ©ud) bei ber Stritif nationaler SBlätter

I finbet, ift ber SHnlafe baju, benn Ijier

roirb etroaS berührt, roaS oon grunb=

fäölidjer 2Bid)tig(eit ift. 2roft aller

anfinget nämlid), fo b«fet es baunge=

färjr, bürfe man immerhin ©uffes SJud)

empfehlen: toegen feines „nationalen

StanbpunfteS.* 2)aB aber fütjrt mid)
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&u bei* $rage, ob mir nid)t mit bem

»egriffe „nationaler Stanbpunft" in

ber ftritif überhaupt etroaS unbebadn

roirtfchaften.

9lid)t ettoa, bafe id) meinte, man
j

fcfjäfec ben Höert beS Nationalen, beS

SJölfifchen in ber ßiteratur ju (jod) ein.

3d) meine im ®egenteil: ben fann
;

man gar nicht au hoch einfcfjäfcen. Den
j

Söert einer jeben 2)id)tung mögen mir

alle julefet nach feinem urfprünglidjen

©ehalt an $erfönlidjteit , je tiefere

Schachte aber baS 3d) eine« 3eben
,

gräbt, je mehr holt es auch ans 2id)t

aud bem gemeinfamen buntelften Unters

gmnbe ber 91 äffe. SeSljalb erfcfjeim i

Horner fo griednfeh, ©ante fo italienifcrj,

Sfjafefpere fo englifd),@oethefo beutfd).

S)aS SSölftfaje ift oom ©efonbern ja

in feinem 9Renfd)en getrennt, eS ift

unläslich bamit oerbunben ju ber

(Sinfieit „3dV fo bafe eS, ie ftärfer

biefe erregt ift, je ftärfer auef) feiner*

feitS lmtfcrjroingt. Unb befanntlicf)

ftefjt'ö nicht etroa nur bei ber eigent?

I tchen „ftunft
-

fo. 3öo nur überhaupt

ein ftarfes (Smpfinben fid) SluSbrutf

fudjt, ba filmen mir plö&lich baS

gjölfiferje mit, ob gerooHt, ob unge*

mollt, beroufet ober nicht bemufet, ob

fogar gegen bie ftbftdjt. $aS religiöfe

©ente ßuther, ber Xb,atmenf<fj iöiömarcf,

3Jtoltfe ber ®d)Ia£fjtenbenfer — in ber

Tiefe erregt, fpredjen fie bicrjterifcf),

unb fofort empfinben mir'S bann:

ba* mar beutfd). So finb bie 9tieber=

fdjlägc ber tiefften Erregungen bie

beften 2)ofumente über bie einzelnen

fomofjl roie über bie 9taffe.

2)aS ift ja längft aud) anerfannt, benn

Iängft roiffen mir'S, bafe bie SBiffen*
|

fdjaften meit mcr)r international finb,

als bie ftünfte, unb betrachten alfo

nicht bie roiffenfdjaftlicfjen, fonbern bie

fünftlerifdjcn ßeiftungen eines Solfö

als bie beften SRitteilungen über feine

nationale (Sigenart. Schlöffen mir

folgered)tS, fo müßten mir nun bie

reinften JQueDen beS Nationalen ein=

fad) in ben tiefften 9Jtcnfd)en unfrer

Kunftwart
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üftaffe überhaupt fucfjcn, feien es £id)ter,

feien'S ftünftler, feien'S irgenbmelcrje

anbere SDIfinner unb grauen, bie in

«ugenbliden inniger Srregung fpredjen.

$>ier aber fd)menfen mir leicht auf

einen 3rrmeg ab. ©leiben mir beim

neunzehnten Jahrhunbert unb bleiben

mir bei ber beutferjen ßiteratur: roer

ift hier nationaler, als ©oetlje, Urjtanb,

9ttörife, §ebbcl, ßubroig, ftelter —
fura, als ihre ©röfeten? Unb too

raufcfjte bann auch bie öidje berebter,

als bei biefen Jungbrunnen? Äbcr

mit Ausnahme beS ^olitiferS Uhlanb

maren nicht fie eS, bie am meiften

oon £>eutfcf)nationalem gefprocf)eu
haben. 2)a8 mar ihnen etroaS Selbft=

uerftänbtid)eS, baS lag eben in ihrem

3dj, fie fcfjäfeten'S oietleicht nicht ein*

mal befonberS, fie bemerften'S oft gar

nicht, mtc ber ©efunbe in feinen ©e-

banfen oon fetner ©efunbljeit fein

SBefenS macht, fei fte gleich oon 8Wem
ber JBoben. ftnbere famen jebod), bie

priefen es um fo mehr, uortreffltcfjr

ßeute, aber immerhin meniger ur=

fprüngltd>, Heinere ^crfönlichfciten :

Scherenberg, fteiligrath, ®ei6el. Unb
ganj entfprechenb ging'S bei ben

2iteraturgefd)id)tfchreibcrn. 38er unter

ihnen oon Staffe ein Seutfdjcr unb

jugleich eine ftarfe Sßerfönlidjfeit ift.

ber fühlt eben b e S h a l b ohne

SJeitereS beutfeh, ob er ftch beffeu

berouftt fei ober nicht, unb gan$ oon

felbft mirb ihn ber 3ug beS ^ersen^

ju jenen feften © r o fe e n führen, bereu

Söurjeln bis jum ©runbroaffer bohrten.

2)er 3ug beS ^crjenS, bie Siebe führt

iljn bahin, fei es felbft eine gefränftc

Siebe mie fie SHfdjcrn im 30rn immer
toieber ju bem 0)oeti)e beS gmeiten

gauftsleiis brachte. Schmächere fieute

ieboef) roerben über bem Schein nicht

bis sunt Sefcn fommen, baS Äeben

mirb fie mit ober ohne Söillen mehr
beeinfluffen, als baS Sein, fte merben

bei ÜRännem mie ©eibet baS Nationale

ftärfer üu finben glauben, als bei

ÜJtännern mie fleHer. Unb nun merben
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fie von iuof)lineinenben Skittfcrn liegen

ihres „nationalen StnnbpunftcS* em=

pfoftlen, roufjrenb fie oon ben Duellen

beS oölfifd)en ©cfüljles felbft- ablenfen.

Ter gröfete 5>ienft, ben nrir auf

biefem ©ebietc bem 2>eutfd)tum übers

{jaupt leiften fönnen, ift aber bas

Segiocifen nid)t 511 ben Vermittlern

fonbern *>u ben Sd)öpferu, bas Söegs

iDCtfcn ju ben Urquellen beS 25eutfa>

tumö, rote fie bei ben ÄrnftooIIficn

unferes Volts aus ben ^eiligen liefen

fteigen. SeSfmlb ift ber fogenannte

»nationale Stanbpunft* nie unb

nimmer ein ©runb, gladjfdjttrfer roie

Vuffe für nüfcltd) ju galten. Sie fmb
oiclinefjr Strjäblinge unfrei* ßiteratur,

je größere, je leicftter f'td) ifyre SSare

oon jebem aufnehmen läfet. £enn
roä&renb mir alles tfjun müifen, um
unfer Hationalgefürjl bis jur leitenben

ftraft ju oerinncrIid)en, ueräufjerlidjen

fie es bis jur Strafe. 21.

üheater.

* 9 e r Ii n e r X l) c a t e r.

Von ben brei „UeberbrcUeln,* bu
f'td) bjer bis jefct in einer breiteren

Ceffenttirfjfeit gehalten Imben, ifi

„Bdijall unb 3* a 11 cf)*" baö jängfte.

iftein aufjerlid) geidmet es ftd) junädijt

burd) ein überaus fjäfelidjes Säulen*

piatat aus: bem breit uerjogenen
NEhmbe einer ^Jierrotmaöfe entquillt,

oermutlid) als 0Sä)aW bes ßadjens,

ein „ÄauäV ber fid) in Sdmörfeln

ben Äopf umfd)längelt. Eerfetbe tief*

ünnige Sdjmudgebanfe, nur ftoffltcf)

gröber, ftöfet uns als transparent

über bem portal auf: ein ganzes

rtirmenfdjilb in bunten (SHäfern roädjft

einem Satnr aus bem Wunbe. 3»"

3nncrn bann roirb'S uollenbs bar*

barifrf): bie Sülme ift als borifrf>cr

$orttfuS improuifiert in einen «einen

3>crgnügungsraum älteren Urfprungs

gefteüt ; im (Siebetfelb rumoren aller*

fyanb Spufgeftalten ofjne ftorm, rooljl

}ur dfjre bes ,Sef)alIeö/ bamit aber

aiuf) ber „Staudt* *m feinem Stedjt in

i gefärbtem Stud fontme, fdjltngcrt er

fid), einer neroös geroorbenen ßaoa

äfmlid), über ®eftmS, grieS unb Slrdji*

j

trao rjinroeg als plumper SBulft au

ber fanneflierten Säule tief Ijerab.

öS ift nid)t jum Sagen, roie ftil*

. oerloren fold) eine Söafoerei roirft. Sie

!
berührt grabeju roie 8Jerf)öfjnung eines

cbelften antifen StilgefügeS, unb nur

barum, nur als abfdjrerfenbcS (Segen*

bcifptel fd)eint mir biefer ganje fläg*

lidje Verfud), beforatio originell fein

ju wollen, ber Siebe roert. Gr finbet

|

fid) immerhin an unb in einem Xtjeater,

! tdo ber geringste %Uafc jroci Warf

i

foftet.

9IuS bem gegcrroärtig (Gebotenen

! ift ber Sinafter „Saö »anb* oon

Wuguft Strinbberg ju nennen.

|

£as Jöanb ift bas Slinb, roeld)eö bie

Gltern, bie fid) fcfjeiben laffen tuollen,

sufammenjioingt. 3» e '«cr furzen Vcr*

;

fjanblung oor 9lid)ter unb 3d)öffen

enthüllen bie ß^egatten, um fid) ben

ausfd)liefelid)en Scfiß bes ftinbes ab«

sufämpfen, an etnanber fo SBicIeS, bafj

baS ®erid)t fdjltefelid) bas ftinb in

britte £anb beftinunt. 20ic faft immer

;

bei Strinbberg ift aua^ b,icr baö ©eib

;
ber Ijeimtüdifcrje 3)ämon, ber bie 2)inge

|

jum aeufjerften treibt. Wann unb

32ßeib, einmal oereinigt, muffen ein«

: anber »^erfleifa^en* bis ans Gnbe.

i
2)er ^atl Ijört bamit freilicrj auf,

pfrjaiologifd) roertooll gu fein, er rotrb

pfndjiatrifd) intcreffant unb entjieh,t

fia) fomit leiber einer frudjtbaren Sritif

an biefer Stelle.

War? Wöller, ber «erfaffer

beS OftcrmärdjenS „Qrau ftnne"

I

(Sd^aufpielrjauS) fcfjeint ber irrigen

Wetnung ju fein, bafe ber Sinn bes

WärdjenS im Unfinn unb ^ufall bes

;

Sieben* ju fuajen fei, roeld)' lefrtere

! bann auf ber ©üljne nur ber einfältig«

fa^lia)ten »leime bebürften, um märd)en=

b,aft unb poetifdj 511 roirfen. grau

Sinne, bie Königin, oerliert bureft eine

fjeimtüdifd^c 5Ratter i^r Äinb, unb be=

2. :ipiilheft 1902
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trauert eS bann bermaftcn ungcftüm

unb anljaltenb, bafe bcr ©immel ein

(Knfc&en tjat unb fte burd) ein £raums
bilb an baS ßcben uerioeift. 2)aS feligc

Srmbtcin oerftd)crt au» bem Gimmel
breimal: „3a) bin in ©Ott, unb ©ott

ift in mir !* — oerfprid)t aber tröftenb

breimaltgen SBcfud) auf (srben. Uns

erfannt fommt unb geljt es, unb ba-

nad) erft rotrb es bcr SÜtutter flar,

„roaS bie tieffte »ebeutung bcr ©orte

mar: 3d) bin in ©Ott u. f. id." ttnrin,

ber ÜJlönd), fprirfjt es furj unb faßlid)

auS: „ßanbeSmutter! 2>irf) ruft bein

SKmtl* 3n biefem Stile beftamiert bcr

ÜJerfaffcr mit uiclcr WuSbnuer feine

iöerfc oon Anfang bis? ju (Snbe; fic

Ijabcn ben SBcrglcid) mit 3uü"S Süöolffs

fd)er ^ärd)cn * r$id)tung" nidjt $u

fd)euen.

flJia? ©rubc, fo lefen mir in einem

Unternien), „b, a 1 1 e ben sItt u t
, für

SRarr, ÜttöUer einzutreten*; aflerbingS,

es gefjürtc flJlut ba3it unb audj 51:

0W\\s §obbS/ jum „fcerrn oon 9fba=

beffa/ jutn „©rofecn ßidjt* unb äfjn=

lidjen Stütfcn gehörte ein fcl)r cnt=

frfjtcbcncr 9Äut. Sie „bvamatifrfjc

Sterilität/ unter bev bie §ofbül)nc

leiben nm&te, liefec fid) anbers inbes

ntd)t überroinben, meint ©rube; er

fagt ad)fetjudenb : „»Sdmappfyäljiuv

ein fcudjtfröfjlidjes 9taubrittcrftüd oon

SBldljm, bem SJerfaffer oon »Raup,«

>3rau Stönigin,« baS SJerSluftfpiel oon

5d)öntf)an unb Stöppel * (SDfelb unb

»$rin$cf$d)en 83raut,< ein ßuftfpicl oon

Söedjcr, bas ift unfer Nouitätenoorrat.

38ir tjaben, mie feine anberc Jöüfjne

bei bcr ftunaCjme oon Utooitäten 9türfs

fidjten ju üben, um fo mcfjr, als faft

au* jebem mobemen Stüde eine Xen=

bens fprid)t. 'Sie Sdjaufpielfjausbüfjnc

fann fid) nidjt mit ber tenbenjiöfen

Erörterung religiöfcr, fokaler unb

fcrucHcr 2b,emata befaffen, unb aus

biefem ©runbe müffen mir jene neuen

Sdjüpfungen beuorjugen, bie fjieroon

frei finb, unb merben mir im übrigen

ben Dramen großen Stils unfer §aupt=

Kumtwart

intereffe jmroenben.* Sbgefefjen baoon,

ba& aud) niajt ein einiges 55rania

großen Stile» 0 l) n e tenbenjiöfe ®r=

örtenmgen religiöfer, foktaler unb
fejueUer Xfjemata benfbar ift, unb
ferner 3ugegebcn, bafj bie Qofbütjne in

it)rer heutigen gönn burd) Siürffirijten

berjinbert ift, fo tonnen mir bod) §erru

©rube bie Berufung auf bie #brama-
tifdje Sterilität

-
felbft für feinen eins

gefdjränfteren arbeitsfrei« nid>t al« be=

redjtigt gelten laffen. öulcnberg, Öien=

l)arb, ©eiganb—um nur einige Kamen
ju nennen — fjaben Stüde gefdjrteben,

bie fid) trofe aller fritifdjen Gtnroänbc,

bie im ©injelnen ju ergeben mären,

aud) an ©ofbüfjnen fefyr tooljl aufs

führen laffen unb grabe bort. Steljt

man am berliner Sd)aufpielf)au8 bem
geiftigen ßcben mirflid) fo fern, bafe

man baS nid)t toeift, ober nid)t au

miffen magtV Unb mas mürbe man
benn eigentlid) bamit roagenV Söeitcr

bann merben 3bfcn unb »jörnfon an

ben §oftl)catcrn in ©ien, SRündjen,

Bresben, Stuttgart gegeben, o^ne bafe

bort bisher Xt)ron unb Ältar ino

Üßanfen geraten finb. Söeife man aud)

baö in Berlin nid)t, ober barf mau
es nidjt miffen ? Dramen gro&en Stilo

— mie fönnte man fte grofc $ur

S d) a u bringen, menn ein reblidje?

iöemütjen oorfjanben märe, bie reidjen

barftellcrifd)cn Littel ber 83ü^nc plans

mäftig ju gebraud)cn, fic jum ©anjen

fortiubilben! So aber angelt mau
nad) #©röfeen* mie ©onn, liefert ifjm

ben Hamlet 511 ben abfd)eulid)ften

*)tä6d)cn aus, man fudjt nad) „Kotten/

in benen WatforoSft) fid) o^ne 3Jmfj

unb ;^iel austoben fann, man oerbirbt

unferc beftc tragifd)e Sd)aufpieleriti

grofeen Stiles 9iofa 5poppe, inbem man
fie einmal ums anbre oor bie flein*

lid)ften Aufgaben ftellt, roic eben Ijicr

mit „Mutier Sinne* gefdjal), unb glaubt

iooI)l SBunber maS gcleiftet ju b^abeai,

menn aller ad)t bis ^erjn 9Bod)en ein

Sljafespere ober ein ©ebbet 511 flüaV

tigern ßcben Ijeraufgefjolt, b. t). neu
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memoriert rotrb. 23te hat ©oetrje ge=

arbeilet, um ein Stepertoir ju fRaffen

!

§«ute, roo mir einen eifernen »eftanb

an SBerfen haben, btent er nur eben

baju, bie Raufen ber Unterhaltung ju

füllen ftatt umgefchrt. 9ttan fer)e fiel)

bodj ben Spielplan ber Sühne be«

ftarfer« oom legten SBinter an. S)en

,$lan?* — ja, als Sßlan ferjaut roa^r*

lieh nur ber Äaffenberidjt Ijerau«, unb

bafe ber grabe tröftlid) roirfe, möchte

id^ auch noch besroeifeln.

811« fünftlerifche (Sntfchäbigung be=

famen mir bann ttoauelin« ©aftfpiel.

On fid) feb,r fjübfd), Tonnte e« boefj

bem Änfeljn be» Sctjaufpielhaufe«

nichts nüfcen. 5ur ^en ^at FmD m^
ttngelo Steumann „StteifterfpieU" bei

ÄroU geplant. S» mag ftofflid) ferjr

fpamtenb roerben, menn lauter„©röfjcn*

an 24 Bbenben 12 flaffifd)e S)ramen

faft ob,nc groben herunterfpielen, aber

ben ©croinn, ba« haben berartige »er*

fudjc fdmn genügenb ben)iefen,r)at 3"™
Qteringften bie Stunft babei; aud) ber

Untcnrebner ©rubc fpricrjt, erftcrjtlicrj

infpiriert, oon „einerÄrt Äonfurren^

fampf, bei bem bie intereffanteften

beutfdjen ftfinftlergröfeen in bie 9lrena(!)

treten- mürben. (Sin Söettfpiel alfo,

lein 3ufammenfpiel, unb bie Sichtung

fcabei ein brauchbare« Littel neben

anbem. Äurjum : Stufgaben unb 3»^le

oerftaltetc ftch baß Schaufpielfjau« auch

bicSmal nicht, fonbem nahm, mag ber

3ufatl bot, menn e» nur in ben

.»ahmen* pafcte. gür alle $älle pafete

ja auch ba« entfcrjulbigenbe Schlag«

roort oon ber ,bramatifchen Sterilität/

Unb gefefct nun auch, e» märe be«

rea)tigt, fo bleibt bod) bie Sfjatfache

beftefj«n, bafe ba» Schaufpielhau» bie

barftellerifch fortbilbenbe Pflege oon

Dramen großen Stil«, benen nach

©rube ba« Qauptintereffe gebährt, bie

Pflege feine« eifernen JBeftanbe« über

alle »ebürjr 51t ©unften einer gcfd)äft««

mäßigen WuSbeutung oon 3ugftüden

oernachläfftgt hat.

€uaen Kalffcbmibt.

Motte.

* ftonjertprogramme.

Unfre fritifchen SBcmerfungen fo«

100hl mie unfre 5öefferung««»orfchläge

ju ben Programmen ber beutfehen

Äonjerte großen Stil« (Arn.Xm,i-| \ )

haben jroarfchon feit einiger3eit oerfchie«

benen ©lättern ^Inlafe geboten, ohne

be« Äunftroart« ju gebenfen, ihrer«

feit* ganj bie gleichen ©ebanfen au»«

jufprechen. 9Jon einem erfolge im

praftifchen 9Jtufifleben aber liefe

fich junäcrjft nicht aHjuoiel fpüren.

Söcr ba meife, mie in 2)eutfchlanb

ftonjerte $u Stanbe Fommen, unb bie

unfichtbaren dächte fennt, bie h« r

herrfetjen, mirb fid) barüber nicht

tounbern. 9lach unb nach toirb'8 aber

bod) beffer. 9ttan lieft jefct öfter in

3eitimg«fritifen, menn ein Jtonjertleiter

gar $u gefdjmadlo« fein ftonjertragout

iiifammengebraut hat, bie unb bie

Kummer fei in bem Programme un=

paffenb gemefen, ober biefe ober jene

Sängerin habe feinen einheitlichen (&ha«

rafter geftört. Stucrj fdjeut man fid) nicht

mehr, ben Dirigenten oorjuroerfen, bafe

fie, anftatt bem SJolfe bie reichen Sdjäöe

atter 3eiten 5« ocrmitteln, immer

mieber ihre beliebten ©lanssOuoer«

ttiren in ihrer „ureigenen* Sluffaffung

oorführen. 25te ^errfcher freilich fi|cn

noch feft, fümmert berartige „Stör«

gelei* nicht. „Äunfterjiehung* ift nicht

ihre Sache. Slber bie „ftleinen/

bie SolfSfonsertsßeute unb ähnliche

oon ben „(Srofeen* geringgefchä|te

Strafte, bic fangen an, auf eigene gauft

Slunft §u pflegen. 3d) habe bereit«

einmal auf bie gerabeju berounbern««

merten Programme ber 8JoHfomphonie=

ftonjertc Siegmunb oon Qaudegger»

in 3Jlünd)cn hingemiefen unb ein im

x. §efte ber ,9Ruftf* erfctjienener Äuf=

fafe gibt mir ©elegenheit, alle, bie in ber

Shmft ctma« mitauhanbeln haben, auf

bas »eifpiel biefe« jungen Jhinftler«

hinjuroeifen. §iex fönnten bic $>iUU

tanten, bie mit im State ber (Sötter
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fifccn, Reifen, §icr fönnten fie burd)

lüdftdjtslofe JBertretung ber ^o^en

geiftigcn 3*ttereffen ber ßunft gegen*

über ben ©efdjmacfloftgfciten oon

fljfuf'tfcm, bie fttr fünftlerifdjc ©cfamts

luirfungen feinen Sinn fyaben, ®utcS

ftifteu. £ier fönnten aber aud) bic

Dirigenten, bie unter bem Drud über*

mäßiger Scififcer im 9luSfd)uß ihres

WhtftfslBereinS feufjen, burd) ®ppeü* an

bie ^ö^eren Aufgaben ber ftunft ihre

fünftlerifdje Gdjtheit beroeifen.

GS fällt uns nid)t ein, bie Ginget

leiftungen in ben bcutfdjen Monierten

genngfd)äfeig ju beurteilen. 3Jtan fjört

ba gerate nenerbingS oft fcf)Ced)tcjin

»oDenbeteS. Aber umfo mel)r thut'S

einem leib, roenn bie (jäheren fünft=

lcrifd)en ©efidjtöpunfte außer 9Td)t gc=

laffen unb, fei'S an Langel an 3eit

ober an ©efd)mad, fei'« aus gefcfjäft-

liehen 3"tcreffen, Spirogramme jufam=

mengeftellt werben, bie altem Stil*

unb ftunftgefüfjl §ol)n fprecfjen. Da
muß enblidj energifd) an ber «eiferung

gearbeitet roerben!

GS ift beaeidjnenb, baß bie 3le=

formen an einer Stelle burdjgefürjrt

merben, bie oon ben geheimen 5Jlää)ten

bes beutfdjen Sftuftfmarfteö offenbar

unbeeinflußt ift, unb baß ein Anfänger,

ber nid)t um ©etb unb Sorbeer buhlt,

fie burdjfüljrt. 2öir rooUen ba* aber

gleich jefct fcftfteflen! Denn es roirb

bie $eit Fommen, ba aud) bie (Mrofeen,

roeil'S r3ftobe* geroorben ift, ftdj mit

,funftlerifd)en ©eftdjtSpunften* brüften

unb 9)lufterprogramme aufftetlcn roer*

ben.

ftauSeggcr Ijat nod) eine Neuerung

eingeführt. Gr oerbittet fid) ben

Applaus atoifdjen ben einzelnen Säften

einer Sgmphonie. 3a, menn nun aber

ber lefcte Sa& nicht ber banfbarfte ift?

2öcld)eS Dilemma für unfere oielcn

Xfd)aiforoSfn=Öreunbe, menn fie nad)

bem tjäbfd)en Dfd)ings£aras3Rarfd)e

in ber ißathetique fid) nicht ihres 5Öei=

falls entäußern fönnen! Sonberbar,

unb e« roirb bod) berietet, baß bic

Kunftroart

tfon&erte in 9ttünd)cn trog ihrer

i

ernften, feuferjen Programme unb
i trofc biefer ©eifaüsbefdjränfung außer=

orbentlid) befud)t ftnb. Sollte bas

! ein gutes 3*id)en für bie 9Jlfind)ener

fein, ober fönnte man ben Seriurf) and)

anbcrSioo magen?
SBiS jegt fiefjt man in bem 5ßro=

gramm*AuStaufd) ber großen beutfcfjen

Slonäcrt=3nft«tute nod) Söenige, bie mit

bem jungen 9ttünd)ncr Dirigenten bie

Anregungen benufcen, bie aud) mir feit

. 3&hrcn 511 befolgen raten. Vielleicht

l)üiy es ctmaS, menn ftritif unb $$ubli=

fum bic icafttonärcn 3nftitttte etroa*

]

meniger fanft bcbanbelten. Solange

ber gefcfjmadlofc Sttifdjmafd) in unfern

Monierten nod) ruljig mit angeferjen

roirb, funnen mir oon einer loirflidjeu

!
fünftlerifdjen Äultur nidjt reben, fon*

bern nur oon einem Sirnis, mit bem
ber ©efcfjäftSfinn übertündjt mirb. 8Hfo

Ijelft $T0e mit, aud) iljr Saien, bic ihr

bie gemifd)ten Programme mit eurem

(Selbe befahlen müßt. 3!)* Wnnt eine

beutfdje ftunft ^aben — aud) im

Mon^ertfaal — , menn if)r nur rooßt!

i5 c 0 r g <ß '6 b 1 e r.

* Die 3 e u a c r Üicberljanb=
1 f d) r i f t , bie uor einigen 3^"" »n

treuem gaffimile auf prjotograp^ifdjem

353ege IjcrauSgcgeben mürbe, ^at nun

mieber eine «uSgabc (Verlag 6. 2.

.Oirfdjfclb in üeipjig) erfahren, unb

itoar bringt ber elfte »anb einen oon

(3. §otj beforgten Slbbrud bes Xcjtes,

mä^renb ber jmeite bie Uebertragung

ber notierten üieber in unfere Ton*

fdjrift fomie eine 9lbfjanblung über bic

'Jttji)trjmif unb 3Relobif bes Winnes

j

fangs oon G. öernoutli unb Saran

j

enthält. Sic roirb für 3ene, bie fid)

mit ber praftifdjen Grneuerung unferer

alten Sffhtf'tf befäffen, mit großem 9tufeen

SU tefeu fein. Gin fritifd)eS Gingerjen

auf bic gelehrten Ausführungen ge?

hört nidjt in ben Slufgabenfreis bes

Shtnfttoarts. 3"^reffant ift bie ©es

obadjtung, baß bic berüchtigte rei,lofe

5Jlelobif ber 9Jlinnefängcr nur bei ben
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lehrhaften ©cbichten unb Sprüchen bic

Kegel bilbct, baß hingegen bic 9catur=

unb SiebeSlnrif gefälligere Seifen seigt.

* Ph. SSolfrumS 2öeihnad)ts? =

m n ft e r i u m , über beffen muftfalifche

Öebetitung bie ßefer bes ftunftroart*

feit langem unterrichtet finb, jum
erften ÜRal in ber oom Äutor gc=

wollten ©eftalt uorsuführen, nämlid)

mit lebenben öilbern unb Pantomimen,
öat ber ©ießener Äonjertucrein mit

(Erfolg unternommen. GS {teilte fid)

bei biefer Suffübrung flar b,erau»,

baß bie lebenbenJBilber unbpantomimen
nicht als äußerlicher beforatioer Sffeft

erfchtenen, fonbern natürlich unb über*

*eugenb aus ben Situationen unb ifjrcr

mufifalifcf)cn ©eftaltung heroormuchfeu,

ja fteHenmeife ber 3Ruftf erft jur

richtigen ©cltung ocrhalfen. 5)aS fd)öne

;Jmifchenfpiel, baS oou bcrSBerfünbigung

*um Sobgefang ber SWaria überleitet,

bie frdftige, bramatifdje Steigerung

in ber ©rfdjeinung ber Gngel bei beu

Birten, bie breit angelegte Sjcne ber

Birten an ber Ärippc, ber prächtige

SrettonigSmarfd) gemannen ohne

•Jmeifel burd) baS gleichzeitig unb in

genauer Uebereinftimmung mit bei

'JBtufif ftd) cntroidclnbe fjenifche ©ilb.

2>aß aber audj ber lang auSgefponncnc

Monolog SJtariaS an ber Strippe, ber

für Söolfrum SluSgangSpunft unb
flern beS ganjen !2öcrfeS bebeutete,

burch bie feemfehe SarfteOung gu

gefteigerter SBirfung fam, baS mar
eine fchöne Uebcrrafchung für jeben,

ber bic befonbers großen Schmierig*

feiten biefer Sjene mie überhaupt

bie ©efahren einer auSfdjließlid) oou
Dilettanten barguftellenben Pantomime
gefürchtet hatte. GS ift fomit bringenb

hu empfehlen, oor ollem an größeren

Orten biefen »erfud) $" erneuern. 3n
«einen geht ein Stücf Ginbrucf baburch

ocrloren, baß bie SRitmirrenben ben

Jufchaucrn perfönliä) 5« befannt unb
intereffant ftnb.

* $ü unferm G a r m e n = 2luffafe

teilt uns ein ßefer feine aus j ü n g ft e r

Seit ftammcnbe Grfafjrung mit, mos
nach man in parte bem „ergreifenben

ßcbenSbilb* jefet fogar oiel näher
! fommt, als auf beutfehen »üljnen, unb
er fuhrt bieö unter anberm auch bare

auf äurücf, baß 5ort t>cr Dialog nicht

fo arg äufammengeftuöt, fonbern jur

§erauSarbcitung beS 9Bahrfchcinlich=

feitSmomenteS benufct roirb. $0311
rommc eine natürliche Singroeife unb
eine oerftänbige SRegic. ü)tur h»nftcht=

id) i>er orcfjeftralen SBiebcrgabe fönnten

fich bie franjöftfchen Garmeu = 2luf*

|

führungen bis ^eittc mit ben beutfehen

nicht meffen.

Bildende und angewandte KunTt.

* STunftbilb ober Unter*
r i d) t 8 b i l b

„SBei ber JBeljanblung beS Söanbi

fd)mutfeS mirb oollftänbig abjufehen

! fein oon ben fogenannten »?lnfchau=

ungSbilbern«, bie ganj beftimmte

3roecfe ber Grjic&ung gu erfüllen haben,

mobei freilich eine fünftlerifche ®c=
ftaltung im fjöchften ©rabc münfdjens*

roert unb nötig ift, baS $tünftlerifd)e

aber nicht ben SluSgangSpunft ber

SBetradjtung jit bilben hat. SBei ben

2öanbbilbern, bie jefct geroiffermaßen

als etmas Weites allmählich unb längs

fam in unfer Schulmcfen eingeführt

merbeu foUen, hanbclt es fich oor«

miegenb um ben Sd)mud ber Sdnil*

räume." mit biefer Unterfcheibung

begann Söolbcmar oon Seibliö auf

bem XreSbener Sluuftcr$iehung$tage

feinen Bericht über ben SBanbfdjmucf.

3n bem Programmheft für bie farbigen

Stünftler * Steinjeichnungen, bie al*
1

ffinftlcrifchcn SSanbfchmucf für Schule
1 unb $<ws 2eubncr unb SJoigtlänber

:
je&t herausgeben, marb bann aus=

I

geführt, baß biefe Slätter uor aüem
bie greube an ber GrfcheinungStuelt,

baS ©efühl für ihre Schönheit meefen

unb burch ifyxen ftiHen unb bod)
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lebcnbigen (sinflufj fünftlerifdj fehcn

lehren foUten. Steine üblidje 3ufammem
Häufung einer mögtidjft grofcen 3aljl

oon ©egenftänben oerfpradj man 511

geben, fonbern urfprünglidje färben«

frohe Shmft.

Siefetben lobesmerten ©runbfäöe

hiefc e8 nun feftljaltcn unb burdjfüfjren.

J)amit, bafj aunädjft in breiten Streifen

nidjt begriffen werben mürbe, worum
es ftcr) hanbelt, mar bei bem Sief*

ftanb unfercr «ugenfultur ju redjnen.

25aS neue Unternehmen führt ftdj nun

aurf) bem SBerneljmen nach nur langfam

ein. 2BiH man'S infotgebeffen mit

Stompromiffcn oerfudjen? ^atfäd)lid) 1

gehört ein größerer Xeil ber neu er*

fdjienencn JBlättcr einer 9Dltfdjgattung

an. öS finb ÜKittelbinge amifdjen

reinem Äunftwerf unb lehrhaftem Wn*
fdjauungsbilb. STugenfcfjeinlid) fyaben

fidj bic SHinftler, an eine 9teif)e oon

aufecrfünftlcrifcfjen gorberungen oon

^äbagogcu gebunben, ntojt frei be*

wegen fönnen. Slbgefcljen bauon, bafj

bie SWitglieber ber Bereinigung fär

Sh"inftler=3teinjeidjnungeu, fomeit fie

§ au sfdjtmuf motten, mit foldjen ©lät*

tern balb genug nidjt mehr aufrieben fein

werben, bringt biefe unflare Stufgabens

ftettung auch bie Stünftler in eine mifj*

Haje Sage. Sie fönnen nidjt smeen

Herren bienen. Sie fönnen nidjt

$uglcidj fünftlerifdj ootlwertige SBerfc

fdjafien unb ben prafttfdjen Sehr*

^werfen ber Ermittelung oon Sfugen^

fenntniffen bienen.

J&ier tfjäte eine flare ©ntfdjeibung

not. (Sntmeber taufen Xeubner*5Boigt*

länbcr baS Unternehmen um unb geben

SlnfdjauungSbilber, bie ja audj fcl)v

nötig unb nüölidj finb, beffer als

man fie bisher fyattc, für bie Schule

heraus, ober fie bleiben beim alten

$lan bcS fünftlerifdjen SöanbbilbeS.

Sntweber man fteat bem ßünftler bic

funftgeroerblidjc Aufgabe eines Unter*

ridjtsbilbeS, baS er ja bann innerhalb

ber ftofflidj oorgefdjriebenen ©renken

nodj immer in <?idjt, gorm unb garbe

Kunftoart

wahrer unb äfthetifd) befriebigenber

löfcn fann, als man's früher tfjat,

ober aber man läfet ilm felbftänbigc

Stunftmerfe fdjaffen unter ooUcr fünft*

lerifdjer Verantwortung unb jugleid?

aufeer ber Stnbeutung bes XijemaS in

uoller (ünftterifdjer greiljeit auch tun«

fidjtlidj beffen, roaS im einzelnen

,brauf fommt.* S)ann aber mufe fich'S

um SBerfe fjanbeln, bie lebiglidj ber

Bereicherung unb (Srweiterung unfere*

Sühlens oon ber Statur bienen. 2)enn

jebcS ^ineinmifdjen beS einen gaftorS

bebeutet \)itx eine Straftcntsteljung für

ben anbern. Karl lllriftner.

* garbige 2>rucfc.

3m ßcipjiger SBudjgewerbemufeum

ober, roie es ftdj felbft nennt, im

„Scutfdjen JBudjgemerbchauS* ftnbet

ftdj jur 3eit eine für Stünftler unb

gadjhanbwerfer nidjt minber mie für

ßaien intereffante oergleidjenbe (Segen*

überfteHung oon garbenbruefen
aus bem 3ns uno 9lu8lanbe, bie in

mehr als einer §infidjt ju benfen gibt.

Denn bas 3"lanb, will heifeen ber

beutfdje garbenbrnrf, fommt bei

biefer ©elegenljcit in fo gefährliche

ittadjbarfdjaft mit bem «uslanbe, bafe

uns in tedjnifdjer ©infidjt oorläuftg

menigftenS nidjt oor unfercr (Bort*

ähnlidjfeit bange werben fann. Xrofc

einiger guter beutfdjcr Scünftler, bic

für bie SHcprobuftion auf ber «Stein*

platte ober bem J&otgbloct arbeiten,

ift uns in biefer »eätefjung baS SluSlanb

weit oorauS — granfreidj mit feiner

ununterbrochenen Ueberlieferung, (Sng*

laub mit einem ©enic wie Wdjolfen,

Cefterreidj burdj feine auSgejeidjneteu
NJteprobu!tionSoerfahren unb 3ung-

^Imerita mit feiner tedjnifdjen SBieber*

gäbe oon unoergleidjlidjer grifdje unb

Klarheit in ber ©arftettung bcS ©egen*

ftänblidjen. £er 3wecf biefer ©egen*

überfteüung ift nun ber, ben beutfdjen

Äünftlcrn unb gadjleuten ©elegenheit

ju geben, ftdj über bie ridjtige Jöe*

Imnblung oon Material unb Xedjnif

SUarheit ju oerfdjaffen, um ben Söctt-
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fampf mit ben anbern Golfern auch

auf biefem ©ebiet moberncr ^Shtnft*

üibuftrie" aufnehmen zu fönnen. De«=

fjatb ift auch eine reichhaltige hiftorifdjc

Abteilung, foroie ber japanifdje Karbens

holjfdjnitt gum ©ergleich herangezogen

roorben. ^öffentlich lernen wir oon

ben Jjranjofen (ßepere) unb ©riten

(9cid)olfen), roie man grofe unb ein=

fach unb boch mobern fein fann. Sann
roirb e« auch hier ^or aßen Dingen

gelten, ju erfennen, zu oerftehen unb

$u uerroerten, ohne nachzuahmen!

Sarauf fommt e« bei und iefet am
meiften an. SSenn biefe (Srfenntniö

für unfere, heute ™eljr al8 ic au f

gute töeprobuftion«ted)nif angeroiefene

©oifcfunft burch biefe #®enevalprobc*

geförbert roerben fann, fo mivb bie

Ceranftaltung biefe« nur fdjeinbar

unwichtigen unb unbanfbaren Unter-

nehmen« nicht umfonft geroefen fein.

Scbölcrma« n.

* Ir ine (Sin gäbe au« Amerifa.

33ir fmb in ber ßage, bcn 23ort=

laut einer (Singabe au« ber öaruarbs

Unioerfttn an ben beutfehen ftaifer zu

oeröffentlichen. Sie lautet in ihrer

etroa* fremblanbifdj anmutenben

oorm

:

©itte be« ©oettjebunbe« ber Öaroarbs

Unioerfitu, (Sambribge, U.S.A., an

ben beutfehen Staifer.

Wajeftät

!

Da Sie jegt unfer greunb finb unb

ba 9Rife Alice Stoofeoelt bei un« ftubiert

hat, fo glauben mir 3hnen eine SBtttc

unterbreiten ju bürfen, bie oon bem
Allgemeinen Deutfcrjen Ooethebunbe an

uns gelangt ift unb bie mir ju ber

unfrigen machen möchten.

Sir hören, bafe Sic bie hochherzige

9tbftd)t haben, ber Stabt 9tom ein

Stanbbilb ©oethe« zu fdjenfen unb

bafe Sie feine Ausführung bem Sßro=

feffor (Iberlein in ©erlin übertragen

moüen. 3U gleicher 3eit erfahren mir

aber auch, ba& biefe Nachricht im

ganzen Steide bei allen ©ebilbeteu, bei

ben Stfinftlem unb bei ber treffe eine

noch tiefere ©eroegung heruorgerujen

habe, al« feinerzeit fdjon 3h*e Gnt=

frbeibungen über ba« ©i«marcf=Denf=

mal unb über ba« SBagnersDenfmal.

3umal fämtliche ©oethcbnnbc finb, fo

hören mir, in leibenfdjaftlicher Gv=

, regung. Da aber, roie man un« fagt,

! in Dcutfcrjlanb bie 9teicfj*poft ben gc=

meffenen ©cfeb,l erhalten hat, feine

Aeufjerung über mobernc Shmft über

bie Schmette faiferlicher Üßaläfte z"

(äffen, unb ba e« in Deutfcrjtanb ben

2Jcttgliebern be« ©oetljebunbe« nid)t

erlaubt ift, fich mit ©oetlje zn befaffen,

fonbern nur mit §einze ober Schiller

!
unb auch ba« nur hinter gefd)loffenen

i Xhüren, fo ift eine Mitteilung über biefe

ßrregung an (Sure SJrajeftät nicht mög=

lid). S)e«roegen hat un« ber Allgemeine

Deutfdje ©oetbebunb gebeten, Sie oon

! h^r au« barüber zn unterrichten, bafe

in Deutfchlanb unb 3tnl»cn taufenbe

ber ©eften ben brennenben Söunfd)

: hegen, (Sure Waieftät z" bitten, biefe*

ÜJlal ber Stimme be« ©olfe« ©eljör zu

j

fdjenfen. Alle finb fic ber Anficht, ba«

ein Denfmal ©oethe« in SRom ba«

(jehrfte, ebelfte, fraftoollfte, ernftefte

SSerf fein follte, ba« ein Steifer bco

;

beutfehen ©olfe« Italien fdjenfen bürftc.

Alle aber fmb fie aud) ber llcberzcuguug,

ba& ^rofeffor ßbcrlein nach ^rofeffor

©ega« ber unbeutfehefte 5füuftler fei,

ber im deiche lebt, unb bafe bie (Sr*

ridjtung eine« Stanbbilbc«, ba« feinem

SagnersDenfmal gliche, ein nationalem

I

Unglücf märe.

2Sir roiffen aber, bafe bie Art biefe«

j

Äünftler« nicht mirflich bem ©efdjmadr

eurer SJcajeftät entfpridjt. Söir oer=

muten, bafe auch hier ein Aft bei

hohen ^olitif mitfpiele, infofern ©ic

oieUeicht au« ben Streifen 3h«r §of=

lieferanten gerabe biefen Stttnftler

! au« einer geioiffcn Gourtoifie gegen

|

Italien gcioä£)lt fyaben, um zu zeigen,

bafe alle«, roa« man fonft in ber ©üb*

,
hauerei iene« fianbe« al« theatralifefte

^ofe, naturaliftifchc Irioialität,<ßracht=

merf«s3auftration, Äonbitor^AHegoric

unb zerritfenen Denfmal«=Aufbau z«
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tabeln pflegt, in Scutfdjlanb fjodjges

fdjäfet unb nad)geal)mt werbe.

SBtr micbcrljulen : mir miffen, bafj

biefe Wrt nidjt 30 rem Staifertidjcn

©efdjmarf entfpridjt. Saju rebet bic

granbiofe ©djenfung, bic Sic eben

unferer Unioerfüät in ©eftalt ber Hb*

güffe auögefudjt b,errlid)er, toaftrljaft

fcrnigsbeutfdjer Sfulpturen au« bcni

frühen 9ftittelalter gemalt b,aben, 511

laut uom (Gegenteile. ÜBenn mir $§m\\

nlfo nerfidjern, baft in Scutfdilanb fo=

gar ber fd)lidjtefte Sorflcljrer biefe

Munftridjtung nid)t meljr miQ, roenn

mir 3fmen im tarnen oller ©oetb,c=

bunbe oerftdjern, bafe fein Witglicb

eine» folgen ajunbcö je mieber

auf ben ^3tncio fteigeu fann, wenn
Gberlein« Denfmal bort aufgefteUt

mirb, fo leben mir ber llebcrjeugung,

bafe Sie biefe* ÜJtal, efje e« 511 fpät

ift, auf bie ^Bitten 3fjre« üBolfcö Ijoreu

iDerben.

Xcr ©eift unb bic ©cftalt öoetljes

finb bem ©octfjebunbe Ijeilig, unb

Ijeilig ift iljm fein XciifmnI. G« fei

ein 3ciä)en feiner beutfdjcn Äraft unb

Xiefc unb Sd)lid)tt)cit, feiner ücibcn=

fdjaft unb bud) mieber feiner tjefjrcn

iRulje. G« fpredje beutlid) au« if)m

ba«felbe SBort, ba« bereinft Napoleon

fprad): Yoilü un honiinc.

$öre auf un«, Jtaifer, menbe bein

Sluge bem fttttjlen beincs "öolfe« $u

unb beinen b c u t f d) e n Stünftlcrn. 3cfct,

100 fid) jeber Stern in ber beutfdjen

3ugenb fpannt, um fid) $u befreien

uon falfdjer Spracht unb ÜJ*ofc unb um
fein befferc« 3d) 5" finben, jefot ober

nie fannft bu burdj einen freien faifers

litfien Söettbcmcrb um biefe« Senfs

mal bie Junten be« cOilid) ringenben

beutfdjen flünftlergeiftc« entjünben.
sUlad)c itjn rttdgängig biefen Auftrag,

unb gelje au« auf neue« freie« Sudjen.

©laube unb bu mirft finben. Üaffc eö

nidjt ju bem Sdjidfale fommen, baö

bir naljt, bafe bu in Singen ber Shtnit

bem ©eifte ber ©ebilbetften beine«

Adolfe« btd) nod) incb^r entfrembeft.

Kunftuxut

Da« bat un« jufagen ber inS)eutfd)=

lanb errungen ftumme @oetb>bunb.

So rät bir nud) in Gfjrfurdtf bas junge

Stmerifa.

S)er ©oetfjcbunb au ber $>aruarbs

Unioerftti), Gambribge, U. s. A.

3m Auftrage:

Hermann C b r ift.

Vermifchtes.

* SSilfjclm SBufd).

lieber ben #arifaturcnj>cid)ner 2SiU

fjclni Söufd) fjaben mir erft eben, in

öem 5aftnadjt«fjcftc, gefprodjen, ba«

aud) elf feiner beften ©über geigen

fonnte. Seine* ftebftigften ©eburt«*

tag« nun fei an biefer Stelle ge«

:

badjt — unter „"öermifdjtcm," ia moljl,

benn mo märe in beutfdjen fianben

ein 9JJalcr mit einem Korten fdjon eins

mal fo „ucrtntfdjt* gercefen? Gbenfo

gut mic ber bilbenben ftunft gehört

33ufd) eigentlid) ber Sßocterei an. Unb
bod) mieber . . . nein, aurf) ba« fagt

ba« föidjtigc nid)t genau! ©ettauer

jcbcnfall* märe bic Scljauptung: 93ufdj

l)at eine ftunftoerbinbung Ijcroors

gebraut, mie fie nor il)in in biefer

Steife nod) nidjt ba mar. Seine iBilber

finb feine 3nuftrationcn w Icrten,

aber feine ä^orte aud) feine Xerte ju

SBilbern. Gr Ijat eine Äünfte=^öers

fdjmifterung erreidjt, bie bei allen

meltenmeiten Unterfd)ieben im Heineren

an bie mufifbramatifdje Jedmtf er«

innert: S^ilb unb Sort führen bie

.^nnMung gemeinfam meiter unb balb

gefd)icl)t ba« Söefentlitftc im 93ilbe balb

im Söort. 93ufd) al* ben gcote«fen

Wcbenfpieler ju SBagncr ju betrad)ten,

gel)t aber luftiger SJBeifc nod) mefjr an:

aud) bei ©ufd) üor$ug«rocifc bramas

tifdjc ^aublung unb bajmifdien ©es

tradjtungen ooll mctaplnjfifc^er iBeiö«

fjeit — nur alle« au« fjeroifdjcr Gr=

t)abcnf)cit in fomifdjc Starifatur

überfefet.

3Ran b,at gefagt, ba« SBolf oer=

ftünbe JBufd) nidjt, fo feb,r t* ilm
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tiefer. Xänfdjen mid) gerabc meine

Beobachtungen nid)t, fo nimmt cß ifjn

aber ganj ridjtig auf, b. rj. ©ufd) roirft

auf baß Soff gerabe fo, roie er barauf

loirfen toi II. lieber feine Shmftmittel

natürüd) roirb eß fid) nicfjt im minbeften

flar, aber felbft biß ju ben erften Stuß*

fidjtßpunften auf biefem 2Sege braudjt'ß

aud) für ben $od)gebilbeten ein paar

redjt gute Stunben Steifheit: ©ufd)

roar 3^^rjeb/nte lang ein gefeierter

Wann, unb geuiUetoniften ioie ©es

lebjte Ratten gut unb fdjledjt au

£ngenben über irjn gefd)rieben, etje

bie erfte ernfttjafte «Tnalqfc feiner

Äunftmittel gelang. Um feine Sßerfön*

lidjfcir 311 fügten, braudjt'ß beffen

md)i, bie ift fo gerabe aufgctöadjfen,

baß üe über aH feine ©über fjerfief)t.

,3fi baß eine butnme ©efellfdjaft, bie

SRenfdräeit, maß?", fo lacrjt fie einen

an, Keffer roeit uom Srfmfj! Slber

anberfeit«: roenn fie fid) alle gegen*

feitig ärgern unb prügeln, bem juau*

guden, baß ift bod) roieber jum
Sfjränenladjen ! Unb guten ©emiffenß

fann man baß, benn 'ß gefdjiefjt ifjncn

retfjt.
-

(Stroaß pefftmiftifd), biefe

Stimmung? 9iein, eine ©efreiung

au« pefftmiftifd)er Stimmung. 2)en

8ufd) fjat fetjon einer gefdjilbert, ber

nidu ,ifm/ aber ber ,baö* fannte.

©an lef einmal SNörifeß „Äbfdjieb*

barauff)in. $er Seaenfent fommt unb
Ijält baß ßidjt, ba& ber Sßoet im
Sdjatten eine fürdjterlidje Olafe be?

fommt: „Sie geben ju, baft baß ein

«uäroudjß iß?* SCIö er gef)t, gibt if)m

ber ®efranfte ob ber treppe ein bc*

fd)eibeneß trittdjen hinten barauf.

,MUe §agel ! roarb baß ein ©erumpel,
(Sin Qepur&el, ein ©efjumpel!

2erßleid)en fjab* id) nie gefehlt,

meine gebtage nidjt gefeljn,

öinen SWenfdjen fo rafefj bie treppe

fnnabgetjn" —

n>obei nadj $ugo Söolf ber beglüdte

parier <S. im SBalaertaft unter

bem Surrnfjafm fjerumrjüpft. 3)a ift

er in ber Stimmung SBiUjelm ©ufdjß.

2>iefer mdge nod) lange in befter

©erfaffung leben! «ber, bitt fdjfln:

oon all bem, maß er mit bem 9lugc

oon guten Sadjen ifet, aud) unß an=
bem Seuten maß abgeben! 2\.

* $ 0 I i t i F unb § 0 f f u n ft.

Jäöie bie meiften Sefer langft au*
benSageßaeitungen miffen, fmt«r t rj u r

tfitger füralitf) feine 3luffaffung oon
Stunft in einen »egrüfeungßlmmnu*
an ben ftaifer außgebrüdt. Setjr lo=

nifcrj aroar nidjt, bafür jebod) fdjroungs

00II. 2>cr 3d)önfjcit gcl)t eß ba
nnfangß fetjr übel, aber <5nbe gut,

atteß gut. ^uerft flüdjtet fie tot*

©oetljeß 2ürmer oor bem „flappern*

ben ©ebein*, nämlid) ben 9Jlobernen,

Ijodj auf ben £urm, „fletternb rueft

ber Spuf itjr nad) unb aiefjt unb aerrt

unb auoV — fura beinahe erreicht
bie ÜJtobcrne bie 5 dj ö n b, c i t , ba
bonnert baß 6inß:

,€>err, folctj erlöfenb »Ginß« erfd)oü

bein Söort.

» Quos ego ! « Unb bie fragen taumeln

fort."

Söorauf fiefj bann bie cioige Sdjönb^eit

oon i^rem Sumte mieber ^emnterbe=

gibt, um an if)rem $>od)altar bie ju*

belnben Stfjaren ber Äünfiler unb
üaien unter faiferlidjer Sürjruug ju

empfangen

:

„£aö Cpfer flammt, ber äiteirjrauct}

quillt empor."

(Sr qualmt babei a»uar ftarf, menn

j

aber ein ehemaliger Snrannentöter,

ber f. 3. «o4 mit Wnton Söerner fdjarf

polemiftert l)at, bergleicrjen an&finbet,

fo fann fein öittiger eine reine flamme
uerlangen.

5)cr 3itgerfd)e ©eitjraud) fant ousj

|

ber fortfdjrittlid)en „3öefer*3ei=

tung/ Utad) ©ebütjr oerfpottet marb
er aunädjft in ber bemof ratif djeu

; ^^ranffurter 3*üung/ bann aber in

|
blättern aller Parteien biß meit inß
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Öager ber ßonfcroatiuen ^inctn.

©is weit in« fiagcr ber ftonfer^

oatiuen hinein ift unfre ftrage,

roarum mir feine anbern ©riefmarfen

befämen, juftimmenb wieberljolt mors

bcn. Den bis auf ßitger greulidjften

Sdnoulft in Mnfmgung ber preufeifdjen

£>offünft l)at ber f ortfdjritt lid)e

©erliner 9Jlagiftrat gemacht. ©on un=

abhängigen 9ftännern, bie fid) meljr

aiö gelegentlid) einmal mit ftunft be*

fd)äftigen, Ijaben ficr) $u ber oiel be*

fprodjcnen faifcrlidjcn Stunftrcbe bis

auf ben heutigen Xag aufjer bcn

Cfftjiöfen nur einige malenbe ^5^ra=

feure, föitger, foroie bie ©euroner

©enebiftinermöndje befannt, bie gegen*

luärtig in HRonte Gafftno malen.

Sßir bruden biefe fleine ftcftfteüung,

um barem bic Sitte $u fnüpfen, bie

Öcgncrfdjaft gegen bic prcufeifdjc §of=

fünft nid)t mit $olitif 51t vex-

quiden. 9tod) fteljt es I)ter, ©Ott

üob unb Danf, fo, bafe fid) bie (Gruppen

wirflief) im mefentlidjcn nad) fadj =

liefen ©rünben orbnen, ofjne bafe

baS gtarteigefdjrei bajroifdjen fälfdjte.

^Jtög* es fo bleiben! flRan fann Demo-
Trat mit jebem ölutstropfen fein, ofmc

bcn Stampf gegen bic ©offunft für

mistig halten. Mber aud) Sftonalift

bis in bie Stnodjeu unb bod) iljr Zob=

feinb, weil man gerabe f)ier eine ©es
fii^rbung eben ber ©üter fiefjt, bie

ber ftatfer $u förbern ftrebt. 21.

* ©ine fteftfdjrift <mr Grinnerung

an S3afe 18 Eintritt in ben ©unb ber

(Sibgcnoffcn 1001—1901 fjat im SIuf=

trage ber ©aflcr Regierung bie fnfto=

rifd)e unb antiquarifdje ©efettfdjaft 511

©afel herausgegeben. 9öir bärfeit

auf biefes Söcrf bcfonberS bestall«

hinroetfen, roeil es ben ©erfud) bar*

fteHt, einem SBerfc miffenfd)aftltd)en

a^arafterö fünftlerifa>n Sd)mud ju

uerleifjen. Der ©erfud) ift roor)I=

gelungen ; bie genannte ©efeHfd)aft b>t

mit bem ©ud)e nidjt nur ein roert«

uolleS roiffenfdjaftlicrjeS SBerf, fonbem
aud) einen ©eroeiS feinen ftunftfiuncs

Kunftroart

unb ein 3*"0ni8 öcr tüduigen fünft«

lcrifd)en Sräfte ©afelö in ber ©cgen=

wart l)ert)orgebrad)t. Der oomehme,
md)t aufbringlidje fiebereinbanb ents

fpridjt einer ©afeler ©udjbetfe oon

aus ber bortigen Unioerfttät**

bibHotljcf. Das ©ud) im 3nncrn bietet,

abgefeljen oon gutem Drud unb Rapier

uh ßunftbtätter fomic 50 ©ignetten

unb Xejtbilber, unb babei roerben

bie u c r f d) i e b e n ft e n X e d) n i f e n

bcr ©riffelfunft je nad) bem Stoff, als ba

finb ©ierfarbenbrud, Stabierung, 8olj>

fdjnitt, garbenIjoljfd)nitt, farbige tyfyoto-

graoürc, ßitfjograpljie, Sdjabfunft,

91utott)pic unb 3in'ß6unfl m meift

uortiefflid)cn ©rüden oorgefü^rt. 3n

biefen ©lättern erhalten mir uor allem

|

jahlreidje ©ilbniffe oerbienter ©afelcr

1 ©ürner nad) alten unb neuen ©aflcr

itünftlern. 3eb,r wertuolle ©eiträge

über bic alte Shmft 5)afelS finb bann

mit ben Arbeiten oon Slonrab 3Big

gebracht. 2)a§ mar ein »hod^geftiegener

unb ocrrounbcrlid)cr SKeifter/ bcr

©afel $u einer bcr bebeutenbften

beutfd)en Äunftftättcn beS 15. ^ahr*

Rimberts erhoben unb glcid) feinem

Ounbert 3ab,re jüngeren üanbSmann
J^anS ©olbein einem ganjen 3citalter

©aflerifdjer ftunft ein bcfonbcreS ©e=

präge oerlic^en Ijat. Daniel ©urd=

harbt entroirft uns oon iljm unb fetner

3cit ein intereffanteS ©ilb. oerner

unterridjtct uns Slarl Sb^riftoph, ©er=

1

noutti über baS geiftige Seben unb

: bcn ©uc^brud, ftarl Stettin über ©au-

fünft unb fflilbljaucrci mit Söort unb

1 ©ilb. Den anbern rein gefd)id)tüd)en

Xeil beS Stoffes befd)reiben bie Herren

älubotf SBadernagel (©orgcfdjidjtc, 9lbs

fd)lu^ beS ©unbeS), Stubolf Suginbüb^l

(Sieformation unb ©egenreformation),

' granj %äf) (Das 3eitalter beS breifeig*

jäljrigen ÄriegeS unb beS WbfolutiSs

muS), Ulbert ©urdb,arbt=ginSler (3luf*

flärung unb Sleoolution) unb^raugott

©eering (Der neue ©unb).

Das SBerf ift in oieler ©e^ie^ung
1 ein oorbilblidjeS Unternehmen

;
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wo etwa bie Verausgabe einer ernften

Seftfdjrift grdfecren UmfangS im SBerfe

ift unb loo bie SRittel baju nid)t gar

ju fnapp ftnb, ba empfehlen wir'*

bringenb ber Jöeacfjtung auf feine 3In-

regungen hin. p. Sd).

* 25ie 28ünfd)e na* Säumen
unb Wappen für bie 9Reifter=

bilber unb SJor^ugSbrude Ijaben ftrf)

fo gemehrt, bafe wir uns trofe auer«

[

fjanb anfänglicher SJebcnfcn nun boö)

entfcfjloffen haben, ihnen nachäufommen.

groben werben jeftt angefertigt unb

mir hoffen, bie fd)tiefelid)en Seiftungen

felbft follen gut unb billig werben.

©efd)ränfen wir uns für Ijeute auf

biefe 9JlitteiIung jur «ntwort auf alle

Anfragen. 9cäb,ere& fyoficn wir balb

fagen jit fönnen.

Unsre J^oteii und Bilder.

Sie bieSmaligc fliotenbeilage enthält in ber £auptfad)c einen oolfsiünis

liefen Sftännerd)or oon Ctljegtaoen, ber ©. ©Ohlers in biefem $eft entljaU

tenen Sä|en über bie neuen Sachen biefeS Äomponiften gur Erläuterung bienen

fofl. Dann aber benufcen wir eine freibleibenbe Seite, um noch eine Jßrobe

ber 3umfteegfd)en Bieberau geben, aufberen Söeröffentlid)ung im ©reüilien*

Verlag $u «Berlin mir im oorigen $cft aufmerffam gemacht fyabtn —
nämlidj baS Cpitufcfje 3iad)tlieb. filuf bie intimen fjavmontfcfjen 9teije biefe»

Stüdes roeift ber Herausgeber, $r. SanbShoff, mit oielem Feingefühl t)\n. „ShMe

fdjön wirft 5. 83. im 9cad)fa& bie ÜRobulation nad) Gisdur, wo man bie parallele

erwartet! SSie fein ift baS Gis-Uur fetjon im oorangehenben Xaft burd) ben

Qalbtonfd}ritt h, his, eis eingeführt 1 28ie fdjneU unb felbftuerftänblid) unb wie

charaftcriftifd) ift ber SRücfgang über Fis-moll jur £aupttonart ! 2Bic ftimmungs«

uofl ift bie leere Dftaoe auf ber lefcten 2>jtfilöe ohne ein ©in$utreten ber Xeij,

unb wie gut ift fie burd) bie Stimmführung begrünbet I 2Bie ift ber tljema=

tifdje ©ehalt beS einfachen SKotioS in Stngftimme unb Begleitung uerwertet,

im Sorberfaß in anfteigenber, im Stacfjfaü in abfteigenber fiinie! 2öie fnapp

ift bie 9orm » b\e S)iftion, feine 9lote gu oiel unb feine $u wenig! Unb wie

oorjüglid) ift ber £ejt, wie überhaupt immer bei ^ltmfteeg, beftamiert! Unb
wie ungezwungen unb natürlich gibt ftdj baS (Sange I* 3d) führe biefe Söorte

gern f)iev an, weil fie geigen, wie oiel ftifler ©enuft fld) burch bie liebcooHe

Betrachtung felbft aus einem fo unfcfjeinbaren Siebchen herausholen läfet, unb

teile aud) bie Meinung unfereS (Gewährsmannes, bafe wir ben ßtjrifer

^umfteeg feineSmegS aufjugeben brauchen. Siefe Sieber, meint er, ftnb £auS*

mufif. r3cber, ber nur ein wenig ftlaoier fpielen fann, oermag fie ju bemäl*

tigen, unb eine oiel beffere ftoft würben biefe fdjlicrjten Xöne bieten, als bie

groeifelhaften (Jrgeugniffe, worauf Beute mit geringer Sedjnif ober erft noch

ßernenbe fonft angewiefen ftnb/ K. i?.

ttS ift eigentlich fdjlitnm, bafe mir ben greunben erft tyut gum erften

3Rat ein U h b e fdjeS »ilb mit inS $eim geben, «ber unfre Sd)ulb ift'S nicht:

wir fonnten nicht eher bie Druckerlaubnis oon benjenigen firmen befommen,

bie üjrerfeits bie betreffenben Urheberrechte feiner Qcit 00m Äünftler erworben

haben : erft jefct ermöglicht es uns bie grcunblidjfeit beS Steclamfdjen Berlages

in Seipgig, unfern alten SCÖunfd) ju erfüllen. SBären wir frei in ber Söaljl

gewefen, wir hätten oieHeicht aud) ein anbereS »üb Ul)beS jur erften »es

2. Jlprilljeft ^902
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fprerfjung feiner ftunft benufct, als biefes, bas aud) uon ben oerfdjiebenen 91uS=

füljrungcn beS gleiten 3Jtotio8 oieHeidjt nid|t einmal bie reifere ift. ^»"incr^in

ift eS ein Söerf, baß mit florer S)eutlicf)fcit oon bem aufeerorbentltdjett SHnßeit

nad) &crinnerlid)ung fpridjt, bie griö oon Utfbe tennjeidjnet, im Anfang
feine» Auftretens aber oft mifjoerftanben rourbe. UfjbeS SBebeutung für bie

(Inttoirftung ber mobemen beutfdjen Malerei ift ja burdjauS eine boppelte.

9Uä Sedmiter mar er einer ber erften Sinfüfjrer beS „greilid^S* bei uns, roie

mir nad) feiner auffältigften Srfdjeinung fursroeg ba£ SBemüljen nennen, bas
ßitf)t ntajt nad) .©alerieton* ober #8ttelierbeleud)tung* untjuänbern, fonbern

nad) aller att8glid)feit fo au geben, roie eS toirflidj im freien ober aud), roic

fjier, im gefdjlofienen 9taume ift. Sann aber mar Uljbe aud) einer ber erften

(Erneuerer unfrer religtöfen Malerei auf naturalifttfdjem Jöoben. C&r bract) mit

bem entartenben ttfabemifertum ber fdjönen Sßofen unb beS erhabenen

3faltentourf$, naljm fid), roie SRembranbt, bie äRobetle ju feinen ©eftatten

au» ber ©egenroart, unb enttoiefette fte md)t auf lineare 2Bol)lgefä(Iigfett,

fonbern auf innere äBafjrljaftigtett b,in gu feinen ©eftatten. Sine Arbeiter-

familie ift am fdjlid)ten Sifajc oerfammett. „Stamm, ©err 3efuS, fei unfer

Oaft." S)a tritt er benn aud) fjerein. 2)er tiefe Sroft, bafe ber $eilanb nod)

fjeute su jebem fommt, ber iljn ruft, bafe er mit uns lebt, finbet ben etn=

fad)ften 8luSbrud\ Stein fiberiuättigtcS Staunen, fte roiffen ja, bafo er immer
in tfjrer SUätje ift. Stur in Gb,rfuvd)t unb Siebe raften if)re ©ebanfen uom
Xagetocrfc bei iljm, ber ifjnen bie ©tärfung jutn roeiteren Xagcioerte fegnet.

Unfer jtoeiteS Statt geigt ein ©tücf Söelt, bas oielen unferer ßefer ge*

rotfe nodj roeit frember ift, als UljbeS Walerei, nömlid) ein Stücf moberner

©riffclfunft. SÜtabernc „Crtginalrabierungcn* u. f. ro. werben bia auf feltene

SluSnafjmen nur in ganj roenigen 8lb$ügen gebruett, finb bcfcl)alb aufeerorbent*

Iicr) teuer unb nid)t einmal burd) alle öffentlichen „Äupferftidjfabinette* jugäng*

lid). Gin fteiner Sheis oon Stennern ift ifjr ^ubltfum, fte ftnb im allgemeinen

„art pour Part," aber in biefer 8lbgefd)loffenljeit uom 9Jolfe finb fte feljr oft

aud) abgefcfjloffen uom Sftarfte unb laffen beSljalb managen emften Stünftler

intim beobachten. Otto ©reiner roirb oon Stennern unb Stunftgeleljrten oor

allem roegen feines enormen $etd)nerifri)en Tünnens au&erorbentlidj Ijotb, ge«

fd)äfct, unb bcfonberS auf biefe feine 3eid)enfunft bitten mir beSljalb auch bie

8lufmerffamfeit ju richten. 2)aS SJtotiu beS oorliegenben ©latteS ift bem
22. ©efange oon Nantes §ölle entnommen. Söir ftnb an bem fjetfecn $ed>
pfut)l, in bem bie beftcd)lid)en ^Beamten Raufen, bie, toenn fte auftauchen, oon

Seufeln ergriffen luerben, unb einer baoon, ein 9taoarrefe, ift benn aud) ben

lauernben Reinigern in bie ®eroalt gefallen.

1 K 1t
®ie ri*tcn ,uir öcu Sürerbunb ein? (81). — Bergänglid)e ÄunftV

Jnnalt. 5öon gcr0 jnan5 ©rCgori. — Siaer^anb 9Wuftfalien. 2. ®on@eorg
(Söller. — ßarl SleumannS ^Äembranbt.- SJon 81. ßeb,mann. — ©pred)faal:

Dfcod) einmal: „Xenbenjpoefie.* 58on Äarl Otto drbmann. — ßofe Slärter:

93aflaben oon Carl ©pitteler. — 9tunbfd)au. — 9totenbeilagen : 8t. oon Ctfjes

graoen, ©ei 9Jtonbenfd)ein; 3ot)ann 9tubolf 3"mfteeg, 9)ad)tgefang. — JBilber*

beitagen: »on U^be, „Stamm, ©err 3efttS, fei unfer ®aft*; Otto ©reiner,

3Wotio aus Sante (22. ©efang).

9erantn»rt(. : ber ßcrauSflfber ftetb.ÄbenattnSta 35rc«bc ii«©lafettf tj. Wtttebafteure : für UJiuftf

:

Dr. iHid)orb 9atfa t:t ^rag>3Bei»bcrge , für bttbenbe Äunfl: $au( 6 d^u(«e*9laumburfl
in ©erlin. - ©ntbwißen für ben Irrt an t*n £>i'ran8gebcr, über SWufit cm Dr. 9atfo.

Drod unb Vertag uon ®eotg 2). SB. £aUfteQ in »JWändjtn.

©efteaiutflen, Knjfigen unb (£e!bfeabungen an ben VSertag ©eorg ffi. £aan>eb in Wuncbfn.
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Johann Rudolf Zumsteeg.
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15* labrg. Srstes JMaibeft 1902. FJeft 15.

Droht eine Krise?

(Sine Üteifye oon Mnaeirfjcn beutet barauf, bafe bic litcrarifdje ßage

acroiffen SBeränberungen unterroorfen roirb. SegenSreicfje (Strömungen,

bie nie fef)r ftart roaren, roerben roteber einmal nodj fdjroäcfjcr; anbere

Strömungen, bie in unfjeiloollcr Qtit uerroüftenb einfjerbrauften, ge=

romnen roieber an Straft unb beginnen brofjenb ju roerben, roie roenig

ba§ äunäcf)ft aud) auffallen mag. SJtöglicf), bafe bie folgenben 3eilen

nrir ben SBorrourf ber ©djroaqfefjerei eintragen; möglia) auefj, bafe fte

roirflidj 3U pefftmiftifd) gehalten finb unb möglid) enblidj, bafj iä) mid)

überhaupt irre, bafe meine SJarfteHung alfo nicfjt nur in ber $arbc, fon*

bern überhaupt im SSefen falfdj ift. (58 fotl mir gar md)t barauf an=

lommcn, ad absurdum geführt 3U roerben; in geroiffem SfattlC roünfdje

id) e§ fogar fefjnlitfjft, roeil c8 für midj Riefte, einen bebingten *ßcffl=

mtSmuS gegen einen bebingten Optimismus cin3utaufcf)en. 3dj gtaube,

um eS furj 3U fagen: baf? bie fünftlerifdje $aublerfd)aft oor einer

günftigen Äonjunftur ftetjt, unb gtaube ferner, baf} fte biefe mit allen

Mitteln be8 geroiffenlofen ©cfcrjöftS auSnüfccn roirb. (58 bcfteljt bie

bringenbc ©efafyr, baf} bie falte SJladjc, bie leere Routine, bie

btofce ©elbmadjcrci rocnigftcnS eine cpifobifcfje „Sölüte" erleben

roirb. 28ic lang ober roie fur3 biefe (Spifobe nun auaj roerben

möge, Sdjabcn roirb fic unter allen Umftänben bringen unb fic

fann 3um minbeften oerljangniäooll roerben, fofern im ßagcr

ber Shmft nicfjt redjt3eitig gerüftet roirb. 93or allem mttffcu roir uns
Mar macfjen, bafj roir'8 mit ©egnern 3U tfjun fjaben, bie in ifjrcr bc=

fonberen 9Trt furcfjtbar fmb — furchtbar burd) ifjren geilen SBiUen

jum ßcben, fei e8 auefj 3U einem ßeben in ßfjrlofigfeit, furchtbar burd)

btc ©cmeinfdjaft itjrcr gefdjäftlidjen ^ntcreffen, bie einer feften Organa
fation gleidjfommt, unb furdjtbar enblia) burd) bie „fompafte ÜJtajorttat,"

burd) bie blöbe 2Renge, beren niebrigen trieben fic ffrupclloS fcfjmcidjeln.

3Ran erlaffe mir auf einige Slugcnblirfe, meine erfte Wuffaffung ber ßage
3U begrünben — e8 füll nadjgerjolt roerben. 3n bem Bcmüfjcn, bie

Kunfhuart \. XHoiljcft 1902
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Sage gimädjft gu fennaeicrjncn, bin ich auf bic SIrt unferer ©egner $u

fprecfjen gefommen, unb ba eS bringenb <utr ©acrje gehört, möchte

td) mich gleich mit ihrer ^fndjologic bcfcfjäftigen. @§ ift ein gerabc*

gu gemeingefährlicher Irrtum, fic in irgenb einem ©etracfjt für

„harmlos* au galten, felbft roenn fic fogenannte »fjarmfofe* Stüde
ober Sficher fdjreiben. SBie feljr man ihnen bamit entgegenfommt,

geht fd}on barauS tyxvox, ba& fte felbft unb itjrc fritiferjen Reifer fia)

am Iiebften in biefer ©eftalt oor ber Dcffentlidjfeit geigen. 2)ie

gfreunbe ber ßunft oerfallen rjier bem gefährlichen ftttylcx, oon fid}

auf anbere gu fdjlie&en. ©ic fönnen ficfj bie S3erfaffcr uon Slmüfier=

ftücfdjen beftcnfaHS als oberflächliche ßeutdjen benfeu, bie il)r ©cfd&ftft

machen motten, im übrigen aber oon feinem feinblichen SBitten gegen

bie flunft unb bie ßultur im allgemeinen befeelt finb. SBeil cS ihnen

ein grauenhafter ©ebanfe ift, bafe eS 5Dtenfdjen gebe, bie aielberoufjte

geinbe ber tfunft feien, bie frjftcmatifch ir)vc ©eltung uernicrjten, bie mit

allen Mitteln (aber auch mit alten!) bie fünftlcrifaje SScrberbtljcit er*

ftreben, — barum lehnen fic ben ©cbanfen imroitlfürtict) ab. flßan

benft ja nicht gerne einen ©cbanfen, ber einem felbft fo gefährlich roirb.

Stidjtgbcftoroenigcr muff er gebadjt roerbcu, ba er nun einmal bie Xbat=

fachen richtig fpiegelt. ©S ift möglich, bafj foldjc ßcute feine fehl echten

SJtenfdjeu finb, aber gefährliche SRcnfefjen finb fic, benn einen feinb*

liehen SBiflen gegen bie flunft, ben haben fic im tiefften ©runbe. Sie

müffen ihn auS ©cfjutjgefühlen heraus haöcn » biß ihrer ©elbfterhattung

bienen. SBcr einen fo feinblichen SBillen etma für eine pfodjologifcfje

Ungct)eucrlichfcit hält, ben mu& ich öuf c *nc ©teile in XolftojS ,9luf s

erftchung* oeriocifen. 3m fünfunboicrjigftcn Kapitel ^et^t eS bort:

,3eber Sfftcnfd) mufe, um hanbcln 3U fönnen, feine ^^attgtett für

roicrjtig unb gut halten, ©ei baher bie ßage bcS Sflcnfcfjen, mclchc

immer fte motte — ftetS boch roirb er fid) eine 31 n fidtjt über
ba$ menfehliche ßeben überhaupt bilben, bei rocldjcr ihm
feine Xf)ätigfeit als roichtig unb gut erferjeint.

3Ran glaubt gewöhnlich, baff ber SDicb, ber SJcörbcr, ber ©pion,

bie Sßroftituterte, inbem fte ihre Sßrofcffton als fchlecht erfennen, ftd) ifyxtx

fchämen müffen. Slber gerabc baS ©egenteil trifft <w. ®ie ßeute, roelcfje

burcr) baS ©chicffal unb burefj iljrc ©ünben ober Sc^er m cmc 9Cs

roiffe ßage geraten finb, fei fie auch noch f° fdji*f# bilben fich Qua) w
biefer ßage eine folcrje Slnficfjt uom ßeben überhaupt, bafc ihre ßage

ihnen gut unb ehrbar erfdjeint. Um aber folcfjc Slnftdjt aufrecht 3U er*

halten, haItcn fid) °ie ßcutc inftinftio an jenen menfdjlichcn tfreis, roo

ber oon ihnen gebilbete begriff 00m ßeben unb oon ihrem $taö barin

anerfannt roirb. 2Bir oerrounbem uns, roenn cS ftd) um Siebe fyan*

belt, bic mit ihrer ©croanbtljeit, um ^roftituierte, bie mit ihrer ßüber*

lid)fcit, um äRörber, bic mit ihrer ©raufamfeit prahlen. 9lber eS ocr=

rouubert uns nur beShalb, rocit ber ftreis, bie Sltmofphäre biefer Öeute

befchränft ift, unb hauptfächlich, rocil roir unS außerhalb berfelbcn be-

fmben."

SDiefe ©orte, bic mich ßcfc» mit gana fonberbarer ©eroalt

trafen, follten jebem gegcnroärtig fein, ber 2ftenfcf)en gu beurteilen ober

Söcenfctjcn $u geftatten hQti roie einfach fte immer berühren mögen, fte

ftnb aus tiefer 2Renfd)enfenntniS hc*au8 geboren unb erhellen etfjifch
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mandjeS ßeben, baS unS fonft oon rätfeloollem 2)unfel bebccft festen.

Shin 3toeifel, bafe mir rjier auet) bic Sßfndjologie ber literarifdjen,

allgemein: ber f ünftlcrif ctjen Korruption oor und tjaben. (ES

finb nietjt SJcenfdjen, bic mit ber ßebenSauffaffung bcS 5tunftfreunbe8

auSgeftattet, nun mit beroufe ter 9tud)tofigfeit bem ©djledjten SSorfdjub

leiften — baS tjiefee fie fclbft im Böfcn uoa) au übcrfdjftfcen. 2)enn in

ber Xfmt: eine fotetje Xt)ätigfeit, roie oerroerftier) fic immer fein mürbe,

tonnte einen $ug oon oerroegener ®röfec aeigen, roie ja überhaupt ba8

Softer — fagt cd nidjt 3can ^ßaut? — burdj feine Straft groff roirten

fann. 3)ie Xanrtemenjäger, bic gefälligen SDiener be§ $ub(ifumS, bic

fünftteriftfie $rrämerpleb8 ift rocit baoon entfernt, mit einer berartigen

mtlben Verneinung etroaS gemein au fjaben. <3ic finb einfact) SRenfctjen,

bie einen anrüdjigen SBettberoerb betreiben unb fict) nun eine 9lnftdjt

über baS ßeben bilben, „bei roetdjcr ifmen itjre Xrjätigfeit al§ roicijtig

unb gut erfdjeint.* 2)a fie ofjne ben 3ufianb, *>en mir fünftlerifdje

Srorruption nennen, gar nicfjt bcftcfjen fönnten, tjat biefer ßuftanb, für

ben fte frcunblicfjere tarnen fjaben raerben, in irjrcm ßebenSbilb nidjt

nur einen burdjauS berechtigten, fonbern einen beooraugten Sßfatj. 3ffjre

ßcbcnSbcbingungen bceinfTuffcn itjre (Smpfinbung, itjren Serftanb, ifjr

©eroiffen, unb fo fommen fic roie bic SJcaSforoa in XolftojS Stoman ba*

tun, ba& fic fuf) nidjt nur billigen, fonbern Jogar auf itjre (Stellung

oor ben ßeuten ftofy finb." Xäufctjcn roir unS nietjt! SBenn fie auf

biefe SSeife au SRenfdjen roerben, bie in geroiffem Sinne nietjt roiffen,

roaS fte tljun; roenn fic alfo etcjifdj cntlaftet roerben; roenn fie au8 be*

roufcten &trft&ttxn 8U feigen, anpaffungSfüdjtigen, fdjmafcenben Plebejern

roerben: für bie ffunft, für unfer ganaeS nationales ßeben roerben fte

baburet) nur um fo gcmcingefätjrlicfjer. Söcldje benutzte gerftdrung

könnte mit fo etjerncr Äonfcqucna oerberben, roie 2Renfdjen e8 ttjun,

trjun müffen, bie überhaupt erft leben, roenn fie forrumpieren? Unb
roelctjer ©egner roäre roofjt fo fugelfeft roie jene, benen c8 gar nietjt

jum SBeroufetfein fommt, bafe fie irgenb etroaS SBerroerflictjeS trjun, bic

ben ©ebanfengang ber ftunft gar nict)t benfen fönnen, roetl er fie fo*

fort unb jät) auftjeben roürbc. 9Ufo: täufdjen roir unS nidjt unb galten

roir baS $ulocr trocfenl

9eactjbem fo oon ber ®efar)rlid)fcit bicfeS £änblertum£ gerebet ift,

muff ict) barauf jurücffommcn, roarum ict) fie gcrabc jetjt für befonbcrS

gefätjructj rjalte — mit anberen ÜZBortcn : ict) mufj für meine ernfte 9luf=

faffung ber ßage bic Söegrfinbung bringen, bie ict) oorfnn überging. 3)ie

fünftlerifdjen ©teilen, bie aunäcfjft bebrofjt finb, fmb folctje bcS XtjeatcrS.

9lun ^abe ia] nict)t bic minbefte öemeinfdjaft mit benen, bic im Xfjcater

ben 5DÜitteIpun!t ber $)idjtfunft ober rootjl gar ben 3Jtitte(punft ber 5runft

überfjaupt ferjen. ©erabc rocit ict) bic 23clt ber Sütjne 3U fetjr auS ber

9läfjc fenne, finbe ict) biefen SBafjn cntfe^licf) bürftig, eng unb gccfeu=

t)aft. din anbercS aber ift e8, bie 33ebcutung beS Xt^eatcrS für ben

titerarifdjcn 33er brauet) rtctjtig eingufetjä^cn. $ier geraten roir an

einen ^untt, roo man cS fo fjodj rote nur immer möglictj fetjätjen miife,

roeit man fonft ©cfütjr läuft, cS $u unterfetjä^cn. 3ft cd auet) atleS anbere

ctjer a!8 ein 5KittcIpunft ber Jfunft, fo ift c8 ^um minbeften bodj fet)r

nat)e baran, ein SRittelpunft für bic fluuftintcreffen bc§ ^ublifumS
311 fein. üJlan brauetjt nur einen SBIicf in bie XageSprcffc gu roerfen,
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bie aüau getreulich ben 3Bfinfd)en beS ^ubltfumS folgt, um fidj hierüber

feinen Xäufd)ungen ^inaugeben. Sic allgemeine ßage ber 3)id)thmft

leibet, roenn aud) nur ein einaclner 3roeig, eine eingelne (Gattung in

83ebrängniS gerät. S)ie Äünftler unter ben Grafikern roerben fdjroerlidj

gute Xage haben, roenn baS ^ublifum faft auSfdjlteßltd) mit gamiliens

btattlnrif gefüttert nrirb, unb umgefehrt macht ftd) biefelbe (Semeinfdjaft

ber 3ntereffen geltenb. 2)enft man fid) nur, baß ber geroaltige Apparat,

ben bie beutfdjen Xheater barfteHen, oom (Seift ber ftunft oerlaffen roirb;

benft man ftd), baß bic £änbler ben Xeil ber £errfchaft roteber er*

ringen, ben fie beim bodj notgebrungen ^aben abgeben müffen, bann
leibet nidjt nur baS S)rama, bann leibet bie gefamte SKdjtfunft ge=

roaltigen ©dtjaben.

(Eine Xljeatergefatjr aber beftetjt augenblitflid) atlerbmgS. 9lodj ift

bie Ärife nicht fo roeit gebieten, baß fie motte ftreife ober gar baS gan^e

2)eutfd)lanb in 2Jcitteibenfdjaft geaogen hätte; aber ba ift fie, für baS

fo einflußreiche Berlin bereits in empfinblidjer SBeife, unb eS mirb beS

frifdjeften flarapfeS bebürfen, um ftc aud) nur teitroeife au neutralifteren.

3t)rcn Urfprung f) flt fte in bem allmählichen $infted)en beS jüngft*

beutfdjen 2)rama8, für baS etroa Hauptmann unb $albe tnpifch ftnb.

©etbft roer ein gefdjroorener Anhänger biefer fauberen ÜJhlieufunft ift,

mirb einräumen müffen, baß bie letjten 3aljre 3at)rc ber oerlorenen

©d)lad)tett roaren, 3at)re ber fdjroara angeftridjenen ^kemietentagc roaren.

3n ber fogenannten Ueberbrcttelci fel)c id) feineSroegS eine 00m Gimmel
gefallene 5Jtobe, fonbem eine notroenbige ftolQt ber allgemeinen brama*

tifdjen 2age. (SS ift bic fricblidje, fojufagen organifdje Sluflöfung ber

bramatifdjen flleinfunft in feine unb ftimmungSoolle 8aenen, für bic

baS „Ueberbrcttl" bic cntfpredjenbc S5üt)ncnform aeigt. flhtr meil eS mit

bem jüngftbeutfehen S)rama au ®n*>c geljt, tonnte baS Uebcrbrettl Sr=

folg fyabtn. S)icfer bramatifdje SRiebergang aber ift für bie Herren

S3Iumcntl)at , Sßfjillipi u. f. ro. ein gute gcfdjäftltd)e flonjunftur. 3)ie

oiclen 3Jlißerfolge haben bie UntcrnefjmungSluft ber 2)ireftoren unb bic

Xeitnahme beS SßublifumS bebenflidj gelähmt. 9Jlan mirb ben mobemen
Gracugmffen gegenüber oeraagt, mißmutig, fjoffnungSloS unb teitroeife

fogar mit 3tcdjt. 9ln ber Xfjeatcrbörfe fteigen bic Stftien ber Slmüfter*

ftücfe roieber, unb bie £änbler reiben ftd) oergnügt bic §änbc. 9ftan

lönntc l)icr einroenben, baß bic Xhcatcr bis au einem geroiffen ®rab
gar leine neuen ©tücfe brauchen, baß fte auf lange tjinauS burd) ben

9cad)laß ber großen oerftorbenen SJreifter gebeeft finb. 2)ie paar großen

S9üt)nen, bie in 3)eutfdjlanb mit fünftlertfdjem SBillcn geleitet ftnb, roer*

ben auch of)ne grocifel in biefem ©innc hunocm , Öan3 abgefcfjcn ba=

oon, baß fic etroa neu auftaudjenbc Xalcnte au Sf)rcn bringen roerben.

Sic äJMjraatjl ber 33üf)ttcu aber roerben oon ©efdjäftSleuten geleitet,

benen gar feine SBa^l bleibt, felbft roenn fie tjier unb ba vom beften

(Streben befcclt fein foöten. Söcnn bie ßiteratur oerfagt, mit ber ftc

btSfjcr ©efdjäfte matten, oerfud)ett fie e8 nidjt etroa mit einer anberen

ßiteratur, roa8 eine fetjr unfidjcrc oadje roärc, fonbem roerfen fid) fo

fräftig roic möglich auf üc f*c ©cfchäftSftüd, ba8 fic befommen fönnen.

3n 33crlin fann man ben ßuftanb bereits bis aur 9lu8fchroeifung ge=

nießen. S)ie $änbler bringen oor, bie ßiteratur roeidjt aurücf, unb ein

granaofenimport rjat eingebt, fo fieberhaft unb roürbeloS, als gelte eS
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bie irgebniffe bct bcibcn legten 3afjrjefjntc in einem SBinter $u oer*

nieten. 9lun fmb glücflirfjertoeife bie Xfjeater fo roenig oon ber all*

meinen literarifdjen ßage unabhängig, roie biefe oon ifjnen. S)ie ftunft

Ijat eine Steide oon Organen gefdjaffen, bie ifjre 9ftaa)t entioideln roer*

ben. 2Bir ffirdjten alfo teineSioegS, bafe fidj etroa bie fiebriger 3af)re

roieberfjolen Idnnten, aber mir fürdjteu eine jeitroeilige Ärife, in ber

jroeifel^afte ©lemente narf) ber £errfdjaft greifen toerben, roenn unfere

Säger unb 23äUe nidjt recfjtacitig armiert fmb. €rid> SaMaifjer.

Hebungen im Gedichtlesen. 2.

SBenn biefe unfre Uebungen fruchtbar roerben foHen, fo müffen
mir unfer ©effifjl für ben Unterfdjieb aioifdjcn Sieben unb ©e*
ft alten ftärfen. 3unäd)ft barauf fjin bitte iä) baS folgenbe # 2Rinne=

lieb' oon ©eibel ju lefen, feines feiner beften, aber eines feiner aller«

beliebteften ©ebtdjte, mit bem als einem befonberen 3ierftfirf 3. 93. ©tfjererS

Äntljologie itjre Vertretung ©eibelS eröffnet.

€s gibt mobl mand)es u>as ent3Ü<fet,

(Es gibt n>obJ meles toas gefallt:

Der Ittai, ber ftd> mit Blumen fdmuicfet,

Die gülb'ne Sonn' im blauen §elt.

Dod> u>eifj id) (Eins, bas fd)afft metjr Wörme
21(s jeber (5Ian3 ber XTtorgenfonne,

211s Hofenblüt' unb £ilienreis;

Das ift, getreu im tiefften Sinne

5« tragen eine fromme IHtnne,

"Davon nur <ßott im Gimmel roetfj.

lüem er ein folcbes (Sut befd)ieben,

Der freue fid) unb fei getroft,

3b,m »arb ein trmnberbarer ^rieben,

XDit roilb bes Cebens Branbung toft.

IHag alles £eiben auf ihn fdjlagen:

Sie leljrt ilm nimmermehr oe^agen,

Sie ifl itjm £}ort unb ftdjrer durm;

Sie bleibt im Cabyrintb ber Sdjmer3en

Die ^acfelträgerin bem £fez$en,

Bleibt £en3 im tDtntcr, Sutj im Sturm.

Doct» fud>ft umfonft auf irrem pfabe

Die liebe bu im Drang ber IDelt;

Denn lieb' ifl IDunber, Sieb' ijt (Snoöc,

Die n>ie ber (Cau vom Gimmel faßt.

Sie fommt wie Helfenbuft im IDinbe,

Sie fommt, wie bureb bie ZTadjt gelinbe

2tus ZDolfen fliegt bes tflonbes Sd)ein;

Da gilt Fein Hingen, fein Perlangen,

3n Demut magft bu fie empfanaen,

211s febrt' ein €ngel bei bir ein.
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Unb mit itjr fommt ein Bangen, 5>agen,

(Ein (Eräumen, aller XDelt oerftecft;

mit ^reuben mußt bu Seibe tragen,

Bis aus dem £etb tfjr Kufj biA wecft;

Dann ift bein leben ein gemeibtes,

3n beinern EDefen blüht ein 3u>eites,

<£in reineres vott CiAt unb Ruh;

Unb tobesfrof} in rafAen $luttn

^üfyljt bu bas eigne 3* »erbluten,

Weil bu nur n>ot}nen magft im Du.

Pas ifl bie föftliAfre ber (Sahen,

Die (Sott bem ITtenfdjenberjen gibt.

Die eitle Sclbftfucbt 3U begraben,

3nbem bie Seele glüljt unb liebt.

<D füfj Empfangen, fel'ges cSeben!

<D fdjönes 3neinanberu>eben

!

fjier beijjt (Seipinn, was fonft Derluft;

3e mebj bu fA.enfft, je frober fdjeinfi bu,

3e mebr bu nhnmft, je feFger roeinft bu —
CD, gib bas $tv$ aus beiner Bruft!

3n ihrem 2luge beine CEbränen,

3br £äA
t
eIn fanft um b einen tfluub,

Unb all bein Denfen, (Cräutnen, Seinen,

Ob's bein, ob's ibr, bir ifr's niAt funb.

IDie u?enn ivoti BüfAe fia> »erfAJingcn,

2lus benen junge Hofen fpringen,

Die vott%, bie anbern rot erglüht,

Unb feiner merft, aus meffen feigen
Die bellen unb bie buntein fteigen:

So ift's; bu fübleft nur: es blütjt.

€s blü^t; es ift ein £cns tiefinnen,

(Ein <SetftesIcn3 für immerbar,

Du füblft in bir bie Ströme rinnen

Der eu>'gen 3 ll9 c"° nntnberbar.

Die flammen, bie in bir froblocfen,

Sinb flärfer als bie 2lfA
i
cufIo(fen,

lUit benen 2Utcr brobt unb £eit;

<£s leert umfonft ber (Lob beu XöAer,

So trinffi bu aus ber Siebe BcAer

Den füfjen U?ein: UnfterbliAfeit.

Spät ift es — hinter bunfeln (Sipfeln

vfärbt golben fiA ber Wolfen »flanm,

CLiefrötliA, fteigt aus BuAempipfeln

Der IHonb empor am fjimmelsfaum.

Der VOinb fährt auf in Sprüngen, lofen,

lltti» fpielet mit ben meinen Hofen,

Die ranfenb blübn am ,fenfter mir;

0 fäufeit, fäufelt fort, i^r Süftc,

Unb tragt getauAt in Blumenbüfte

Dies £ieb unb meinen <5ru« 511 ihr!
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©ine erfte Beobachtung: l)at man nadj bcm ßefen be§ ©cbiduä

bQy ©cfü^I, mit bcm inneren Sluge gefeljen Ijaben? Stoum, ob*

glcid) bod) eine 9Jtenge fid)tbarer $)inge erroätjnt roirb: in ben erften

beiben ©troprjen 3. 95. „ber SJcai, ber ftd) mit Blumen fdjmücfet/ .bie

gülbne Sonn im blauen 3elt,* ber „©lanj ber SRorgcnfonne,* ,9tofen*

Mut,* .ßilienreiS,* „Branbung/ ,£ort unb ftdjrer £urm,* „ßabnrtntlj,*

.frufelträgerin,* „ßena,* „Söinter,
- .©türm.* 2Bie mir bie SBorte t)ier

lefen, regen fic alle geraiffe ©efid)t8*93orfteHungen leife in un8 an, in

tjörjercm 3tta|3e aber gcfcfjiefjt baS audj in bem ©ebiä)te felbft !aum.

Sarum nid)t?

Sielleidjt begfjalb, roeit bie oerfcfjiebenen Silber au frfmeH aufein=

anbei folgen. Söir finb faum bei ber „Branbung," fo merben mir ferjon

nrieber ju „§ort unb £urm" geführt unb nun fdjon mieber $um „fiabn*

riiuf)," ießt mieber au „fiena im SBinter, 3luf) im ©türm," unb fo meiter

bo§ ganac ©cbicfjt burd). greilidj, ein ©enie fann bie ^tjantafte be8

öcfcrS mitunter aua) überrafd)enb fd)nell beroegen, menn e§ bie be*

jcidmenbften SBorte mätjlt unb oon einer Sorftellung au anbern über-

leitet — mir merben ba8 fpäter an anbern Beifpielen oerfolgen, §ier

finben mir nirgenbS ein berartig bannenbeS SBort unb faum irgenbroo

eine berart füfyrenbe Ueberleitung. SBir f)aben ben fönbruef: e§ ift gar

nidjt erftrebt, bie Sßljantafic überhaupt au erregen. Unb fo ift'8

fein öeftaltcn, bem mir gegenüberftetjen, fonbern ein erregtes ©precfjen

über ben ©egenftanb. ift 9tebefunft.

Suchen mir nun ein ©tütf rulnger, facf)licf}cr 9lnfd)aulid)feit
in ber Sßocftc, um biefen Segriff „9lnfd)aulia)feit" 3unöc^ft einmal mög=
lid)ft loSgclöft oon öefüljIgsSeimifcfjungen au finben. ©djiller, beffen

Steigung au rebnerifdjer 2)icf)tung allgemein befannt ift, l)at bodj ein«

jelnc ©teilen oon r)öct)fter 9lnfdjaulid)feit, unb barunter audj fötale, bie

beinahe objeftio mirfen. ©0 bie folgenbe au8 bcm „Berfcfjleierten Silbe

SU ©ai§," bie mir um fo leidjtcr nur auf il)re fadjltdje 91nfd)aulidV

feit l)in aufefjen fönnen, menn mir fie für fidj lefen, alfo nadj SIcöglid>

feit loSgelöft aus* bem 3ufammenr)ang rocittjiu anregenber ©efütjle:

i^ier fteljt er nun, unb grauenvoll umfängt

Ben etufamen bie lebenlofe Stille,

Bie nur ber dritte bobler IDiberbaU

3n ben geheimen (Srüften unterbrich

Von oben bureb, ber Kuppel (Deffnung wirft

Ber IHonb ben blei&en, filberblauen Sdjein,

Un& furdjtbar, wie ein gegenroärtger ißott,

<Erglän3t burd? bes <5en>8Ibcs
tftnfterniffe

3n ihrem langen SAleicr bic iPeftalt.

©eljen mir baS? Unamcifelfjaf t : ba3 fefjen mir, unb c8 ift für

bie Sorfrage, roaS in ber 2)td)tung „anfdjaulid)" fyeifct, gerabeau ein

flafftfcf)eS Beifpiel. 9lber mit bem ©eibelfcfjen ©cbid)te liefjc fid)'8 fdjledjt

oerg leidjen. 2)enn abgefeljen baoon, bafj l)ier ba8 Xcmpo, mit bcm
bie beiben 2)icf)ter oormärtS getjen, ein ferjr ocrfd)icbene8 ift, fo Ijanbelt

fid)'8 in ffiirflid^feit beim 2>idjten ja boa) um oolleS ßeben, alfo nid)t

um unfre fünftlid) ^ergefteatc blofee 9lnfa)aulid)feit o^ne ©efül)t8*Sei5

mifdjung, fonbern um eine 9lnfdjaulicf}fcit, bie IcbenSooU oom ®efüt)l,
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com ^crjcn ber Sichtung fjer, burd)blutct tutrb. Unb bic ©efutjle nun, bic

©djülerS „SBilb uon <3ai8" unb bic ©eibelS „SJtinuelieb" ermerft, fmb

fo oerfcfjieben untereinanber, bafe baburdj ein dergleichen für ben Un*
geübten feljr geftört roirb.

©enie&en mir alfo nunmehr ein ©ebicfjt, baS einen oermanbten

©timmungSgefjalt f)at, roic ©eibelS „SDcinnelieb," aber biefen ©timmungS*
geaalt mit anfdjautidjer 2)id)tung ftatt mit föcbefunft befjanbclt. 95Mr

ftnben baS 3. 95. in Julius ©roffeS föftlidjen ©tropfjen „6eljnfud)t"

:

Sefynfudjt, auf ben Kntecn

Sd?aueft bu bjmmelipärts—
ginjelne IDolfen 31eb.cn,

Kommen unb entfliehen,

(Eurig hofft bas r?ei3.

Siebe, tnmmiifd? iDallen

(ßolbener 3u9c"b3eit!
(Ei^elne Straelen fallen

IPic bitrA pfeüertjallen

^n bas £eben roeii.

«Einfarn iu alten (Tagen

£äa)clt «Erinnerung;

<£i»t3elne ZPcllen fajlagcn,

Kaufajen hierauf rote Sagen:

l)et$, aua> bu roarft jung!

SBir fügten fogteief), bafe Ijicr jcbcS „Silb" in gan^ anberer Seife

gebraust ift, al§ bei ©eibelS „3Jcinnelieb." 3)ort famen mir gar nic^t

in bie SSerfudfmng, un8 bie ßiebe üor3ufteUcn, roie fte jet;t ein „Turm"
ift, ie§t bem $er&en burd) ein ßabnrintb, mit bcr ßadtl leuchtet, jc§t

„2cn3 im SBinter, 91itf) im ©türm" ift — beim all baS t)atte ber

©icfjter nur fpielenb mit cinanber ucrgltcfjen, er Ijatt' e§ nidjt

mirflid) als eine ®tnf)cit gefefjen. ©roffe tt)at bagegen baS. Gr fat)

bie fnicenbc ©efmfucfjt, bic burd) 3icl)enbe äöolfen nad) ©onnc unb
Slctfjcrblau fpäfjt, faf) bic lang Ijiugeftrcrften ©trauten bcS $Ibcnbudjt8

in ben ^ßfeilerrjaUen, er Ijörte* mit bcr Ißljantafic baS Ütaufdjen auS
ben branbenben SBeUcn. Sr ucrglidj nidjt bie ^Icrjntictjfetten rjiev unb
bort, er faf) ba$ (Sine in bem Stnbcrn, fal) baS (Sine als ba£ Rubere.

©0, oermcnfc§lid)cnb, bcfeelcub arbeitet iu bcr %t\at bic naiue ^Ijantafte.

2)em llrmenfdjen ift bcr Saum, bcr ftelS, bcr SBinb bcfeclt. 3>aS be=

beutet einen oollfommcn anberu feelifdjen Vorgang, atS baS dergleichen

oon 9lcl)nlid)fetten. 3cnc mntljenbilbenbe ^ßf)antafic aber lebt in unS
als anfd)oulid)c Sidjtung rociter. SBcr fo fiefjt unb roer eö als ©djdpfer

oerftetjt, unS, bic ©eniefeenben, fo an3itregcn, bafe mir in gleicher SBeifc

fcfjeu, bcr gcftaltet.

fragen mir unS nun, ma£ beim bic SBirfung bcr gcftalteuben

Sßocfte oor ber fdjöner 9tebefuttft au83eirfjnc, fo bürfen mir 3unädjft oon

* (58 gibt natürlich, aud) eine 9lnfd)aulicf)feit bc8 ©cljörg, beö ©erud)8,
be8 ©cfdjmacfg, be8 ©effiljlg — roir fürjen nur bcr Ginfaajb,eit falber ab,

roenn rotr blofe 00m ^Seljen
-

reben.
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ben ettoaigen ^folgen jener uralten 2ftrjtfjenbilbung gan3 abfegen, galten

mir unS an $inge, bie flar am Xagc liegen. SSaS tct) mir oorftetlen

fann, erfcfjeint mir möglicfj, roaS idj fefje, baran glaube tdj, — Je metjr

alfo ein $oet meine Sßfjantafte beteiligt, je anfdjaulicfjer fein SSerf

roirb, je mefjr oer^aubert er midj überhaupt in feine 2Belt. 2)er föebner

ift ftetS in roeit fjöfjerem ©rabe mittelbar als ber anfdjaulidje S)icr)tcr,

jener fprtefjt unS ja nur oon ben fingen, roöfjrenb biefer unS
jroifcrjen fic o er fegt, fo bafe mir ifjrer felbft 3U genießen glauben,

^reilidj mit ben Slugeu beS 2)tcfjterS, ber feine
s#erfönlicf)fcit für bie

3eit beS ©enuffeS auf unS überträgt. 3Ran motte baS an ©roffeS

Sefjnfucfjt naetjprüfen. Sie gibt eigentlidj nur brei 9lnfctjauungen, mit

jeher ©tropfe eine. 9lber roie eine jebe oor unS auffteigt, ftrömt unS
aus ifjr aud) baS ganje gürjlen beS SicfjterS in gefättigter $ütte ent*

gegen.

2)afe in alten hätten ein anfctjaulicfjeS ©ebicfjt einem un=

anfdjaulidjen ofjne roeitereS oor^ujierjen fei, motten mir trotjbcm bamit

nidjt fagen. Ülnfcrjaulicfjfeit ober Ricfjtanfdjaulicrjfeit ift immerhin feine

©efjaltS*, feine ßebeuSfrage, fonbern nur eine Jtunft frage, ift eine $ra8c

ber bidjterifctjen X e dj n i f. 68 fann aber oorfommen, baj3 ber größere

Äünftlcr oon 3roeien einmal ber fleinerc SRenfcfj fei, unb bafj mir ben größeren

Sttenfcrjen im fdjroäcfjeren ©ebid^te fo beutlicfj bemerfen, bafe unS bteS

eben boct) atteä in allem metjr gibt. Sftan benfe gum SSerglciO) an bie

Eilbenbe Shmft: SBie rüfjrt audj unS rjeute nod) ctroa ein ©iotto,

obgleicfj unS fein Äönnen als finblidj erfdjeint, roenn mir unS nicfjt

fünftlicrj in feine 3eit 3urüdoerfetjen. (Kornelius, ßubroig 9ticfjter, Xfjoma
geben unS mefjr als taufenb 9lnbere, beren ftötmen ein größeres ift.

'Ulan benfe auetj au unfere Söetradjtungen über gorm unb ©efjalt. Unb
in ber Sßoefte : ©er fann fief) bem ßinflufe oon ©rfjitterS ebler 5jkrfönlicfj=

feit ent^icficn auefj ba, roo eS irjm nicfjt gelang, 3U geftaltcn, roo eS

beim Sieben blieb? 9lber bcSfjalb bürfen mir baS ©eftalten ja nietjt

mebrig fcfjätjen. 3n ber 2)icfjtung bebeutet eS baS Slllcrrocfcntlicrjftc

ber inneren Xedjnif, unb baS feurigfte £er3, ber erfjabenftc ©eift roirb

unS in ber Sßoefie oft ftumm oft oerftümmelt erfcfjeinen, menn er bem
,©ilbc, Äünftler, rebe nicfjt" audj in biefem ©inne nicfjt folgen fann.

3n ©eibelS „SDliunclicb
-

freilief) fpüren mir audj eine bebeutenbe

$erfönlictjfeit faum. (SS ift roirflief) nietjt oiel mefjr roert, als bie gan3e,

qro^e ©efettfefjaft aufgeregter unb überaus langatmiger Reimereien, bie

tf)m folgten unb befonbcrS ^oeteu roie 9titterSf)au8 unb Xräger 3U

iljrem 9hitjm bei befetjeibenen ßefern ocrfjalfen. 2)octj mär' eS ungercetjt,

ben Äünftler ©eibel naefj biefem ©ebietjt abfefjä^en 3U motten, ©cibel

felbft tjat fefjr balb empfunben, bafr Slnfcfjaulidjfeit 3U erftreben fei, er

fjat fic erftrebt unb befonberS in fpätcren ©ebidjten fjat er fie bann
unb mann auetj mit eblen Albungen crrcidjt. 21.
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JModeme /Musik und jVfusihunttrricbt.

(E8 toirb feinem her ©adje 9Mf)erftel)enben entgangen fein, bafe

3nrifdjen ben mufifalifdjen (Sqeugniffen ber neueren £eit "no t§rer

SBiebergabc burd) bic Dilettanten unb bic ßernenben ein 2Jh&üert)älrni8

cingetteten ift.

©eioöljnlidj toirb ber ©runb baoon fettend ber Siebljaber in ber

ungemeinen ©d)roicrigfcit ber SBcrfe gefugt, bic bem nidjt mit 33irtuofen=

mittein auSgeftattetcn Spieler bic SBiebergabc einfad) oerbietet ober ifjm

mtnbeftenS bie greubc baran oerbirbt. ©croifj ein ©runb tum großer

Sebeutung. (S8 ift nidjt 3U leugnen, bafj bei ber allgemeinen ©teige*

rung ber $ed)nif in neuen Söcrfen ber lernenbe ©pieler nirfjt meljr mit;

fommen tonnte, befonberS errotcS fid) bie moberne Drdjeftertompofttiou

mit ifjrer ilebertragung beS oertoidclten ©timmgetocbeS auf ba8 ftlaoier

als ein unocnoenbbareS fieljrmittel. 2>er oierljanbige 9lu§3ug foroic

bie ^Bearbeitung für 3toei ftlaoicrc 3U oter unb adjt £?änbcn bieten ba=

gegen fdjon eine befferc #anbf)abe 3ur SBcioältigung einer tedjnifd)

fctjrrJterigcn .ftompofition, toeun aud) fjicr in ben eisernen ^Bearbeitungen

mandjeS ocrfeljlt erfdjeint: fic fönnen baljer für bie ßemenben empfohlen

roerben, ganj abgefeljen von ben tcdjnifdjcn Vorteilen, bie fic ben

Spielern fonft bieten.

5lber bic ©djioierigfeiten liegen bei ben mobernen Söerfen nidjt

allein in ben Slnfprüdjen au eine erljöfyte gingerfertigfett. Sic liegen

nodj mefjr in ben ungeroöfjnlidjcn 9ilji)tfjmen unb bcfoubcrS in ber

mobernen $armonificrung, benen ber ©rfjülcr meift l)ilflo8 gegenüber*

fteljt. S)iefe3 Unoermögen, ba8 mufifalifdjc S?ilb 3U überblicfen, ift

ftdjer in oiclen fallen ber erftc ©runb, ber ba8 freie 6ntfalten einer

oft Ijfibfd) cntmicfelten £ed)nif ocrljinbcrt. §ier roftre nun ber #ebel

jugunften einer ^opularifterung neuer 3ttufif einzufetten : S)cr ©djüler

mflfete oiel beffer tfjcorctifd) oorberettet an biefe SBcrfe fjerantreten.

©8 roirb alfo ©adje eineg gebiegenen, für bic praftifdjeu 95ert)ältniffe

cingeridjtctcn £armonieuutcrridjte8 fein, Ijier aufflarcnb unb förbernö

31t toirfen. 2>afj bem fo gebilbeten jungen 2ftufifer baburd) audj erft

bic SRöglidjfeit gegeben ift, baS fo mistige 9$oms58latt*2cfen mit bem
getoünfdjten (Srfotg 31t betreiben, fei nur nebenbei erroüfjut.

(58 gibt aber in unferm Slunftlcbcn, befonberä ber neuen Ötteratur

gegenüber, nod) oiel böferc unb tjartnftrfigerc ftcinbc, al8 all biefc

©djioierigfeitcu.

S)a ift oor allem etroa§ fcljv mcnfd)tidjc3: bie liebe 23equemlidj=

feit, 31t nennen. SSom Sßerleger an, ber feine neuen Grfdjcinungen

meber ait3cigt, oerfenbet, nod) fritifieren läfet, 311m SRufifalicnfjänbler,

beffen SSorrat an 9teuf}eiten in ber Siegel nidjtSfagcnb ift im SJergteid)

311 ben Stögen unb Sailen alten 5Dlatcrial8, bie feinen Saben füllen,

oom 8cl)rer, ber feit 3cl)n ^afjrcn feinen SSorrat an Gstübcn, ©onaten
unb fedj8 SBorfpielftfirfdjcn nidjt enocitert l)at, 311m ©d)ülcr — bem
fd)Iicfjlidj noa^ Unfajulbigftcn — , ber fidj auo) niö)t gerne auf ein ü}m
bunfleS ©ebiet oerirrt — überall bicfclbc Scquemlidjfcit unb ©leia)-

giltigfeit! ^reilid) tragt ljie3u bic jäljrlia^c Uebcrfa^memmung beS

3)larftc8 fcljr oiel bei, roenn fie aud) ben ^langet an 3ntercffe bei ben

beteiligten burdjauS nid)t entfdjulbigen fann. Söarc e8 nid^t eine ^flia^t
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5cS Verlegers, ein SBerf, baS er bod) burdj bie Srutfleguug als fünft-

lerifdjeS GraeugniS anerfennt, weiteren Greifen nun audj augänglid) 31t

madjen, um fo narfjbrüdflidjer, je weniger bie ftompofition burd) ifjren

tiefen (Mjalt populär ju roirfen oermag? Aber nitfjtS ober roenig

gefdjiefjt. GS ift, als 06 bie ausgegebenen SBerfe überhaupt nur für

einen fleinen SBefanntenfreiS gebrurft mürben, abgefefjen oon ©tubien*

roerfen, ©tüben unb ©dmlen, benen oon eingehten Verlegern eine

größere gürforge auteil roirb. SBäljrcnb aber in ber flaffifdjcn ßiteratur

eine neue Ausgabe mit gingerfö^cn, Anmerfungen unb SBortragSangaben

bie anbere abtöft, ift mir eine fritifdj auSgeftaltete Ausgabe oon mobernen
SSerfcn in langjähriger ^rarjS unb bei eifriger Pflege äufeerft feiten

begegnet. Unb roie notmenbig märe bieS, um nur ein paar tarnen au
nennen, a- &ci ocn Äompofitionen oon ßtS^t, SrafmiS, ©traufc,

Öuber! 3)e8 ßefjrerS Aufgabe mürbe baburdj bebeutenb erleidjtert, oon

unfdjätjbarem SBert aber märe foldj eine Ausgabe für ben SJlufiffreunb,

ber fidj mit einer ber neuen ©rfdjeinungen ofjne ßefjrer befannt matfjcn

mödjtel Ober benfen mir an ben Vortrag moberner ßieber im f)äu8=

lidjen Greife, roie fönnte bem Begleiter ber oft fo fdjroierige ftlauierpart

auf biefe SBeife erleidjtert roerbenl (Sin mistiger s#unft ift ber *ßrci8s

unterfdjieb, unb bamit rjat ein geroiffenfjafter ßefjrer immer au rcdjnen,

benn er fann ben Betrag, ber in ber Familie für Sftufifuntcrridjt unb
i'efjrmittet eingefeßt ift, in ben menigften gällcn nadj Belieben übcr=

iajreiten. SBenn nun ein flaffifdjeS Album oon fyuubert ©eiten Umfang,
roie eS unfere BoltSauSgaben fdjön auSgeftattet liefern, für ein bis aroei

SRart erljältlirf) ift, ein cinaelneS neues ©türf oon nur oicr (Seiten aber

minbeftenS baSfelbc foftet, fo ift tcidrjt au erfetjen, roie oft ber ßeljrer

baburdj befnnbert roirb. 9lod) beutlirfjer tritt bieS Ijeroor bei An*
fdjaffungen, bie nur für ben oorübcrgefjcnben 3I0crf bcS BlattlefenS,

SierijänbigfpielcnS in Betradjt fommen. Bier, fünf SJlarf für baS ßcf)r=

mittel nur weniger ©tunben ausgeben au laffcn, mürbe bem ßetjrer

unbebingt ben Borrourf ber Berfdjroenbung eintragen ; man greift bafjer

jum Xten 2ftale au ©djmitt, 2)iabeffi, ßufjlau. .§icr bie äRufifleil)*

anftalt eintreten au laffen, ift bodj nur ein a^cifelfjafter Vorteil: bie

fdjleajten, meift alten Ausgaben, bie geringe Au8roaf)l an SReuljeiten

foroie ber immerhin beträrfjtlid)e $reiS bc§ Abonnements empfehlen

fte nidjt.

2Bie fdjroer ber SSettbeioerb einer früheren glänaenben mufifalifdjen

ßpodje auf bem ©djaffen ber ©cgenroart laftet, baS ift auS äfttjetifd^eu

förünben leidjt erflärlid). Unfere (Eltern finb nodj in ber auSfdjtiefj-

lidjen Berounberung ber flafftfdjen Sftufif, foroie in ber Grgötwng an
bem fmnltdjen SBoljllaut ber iialienifdjeu Oper eraogen roorben, eS fterft

in uns ftinbern ein gutes ©tüd Ueberlicferung baljer, fo bafe für StteueS

unb 9leuefte8 in unferem mufifaüfdjen Innern nidjt aHau uiel $(a&
mchj ift, roill man nidjt umftüraenb oorgeljen, roie eS ja oielfadj in

ber erften 3*'* SBaguerperiobe ber $all roar. GS gilt nun tüdjtig

au ftdjten, roaS oon ben üfteifterroerfen einer früheren 3*tt mit herüber
in unfere Sage au nehmen roöre, unb roorauf mau augunften be§ guten
sJleuen au oeraid)ten fjätte. 2Bir müffen 9laum für bie ßebenben fd)affen,

roir müffen unS oon bem SSaUafte altmobifdjer ftompofitionen freimad)en,

bie, oljne genial au fei"/ für iljre 3^it il)rc Aufgabe oollfommcn er=
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füllten, in unferen Xagcn aber nur gcbanfenloS immer mieber oer*

roenbet roerben. 2)a foll aud) ber ßeljrer mithelfen. Gr foll fleifeig

felbft nadj Beuern auSgudfen unb unoerbroffen probieren.

(5o fönnte mandjeS aur Sefferung ber 3uftänbc aufammenioirien,

um imfer moberneS ©Raffen im Stampfe gegen Unoerftanb, 2kquem=
littjfeit unb ©leidjgiltigfeit au unterftüften. 2>afür ift neben ber 9luffuf)=

rung in Stöberten bie roidjtigfte ©teile bic Unterricf)tSftunbe. Ter 3Jhifif=

jünger foHte fidj auS eigener 31 nfdjauun g ein Söilb baoon matten
fömten, roaS unfere lebenben Xonfctjer erftreben unb erreichen. 2Bie

bic 2)ingc jetjt liegen, fpiegelt bie lebenbige, b. f). roirElid) gepflegte

Sftufif aber nicfjt bic (SmpfmbungS* unb 2)enfioeifc :t)rcr $eit, fonbern

jene uergangener ©podjen, unb baS fann unmöglidj ein gefunbeS 9Ser=

IjältniS genannt roerben.* 17c in rieb rieal.

Die Kunst und die Beritner Qocbbabn.

SBäre ber <Sa§: „Sic Äunft ift Selbftaroecf, barf feinen anbern

oerfolgen* ausnahmslos ridjtig, fo bliebe oon ber Saufunft nur bie

3)enfmalSard)itcftur als Shmft übrig, beim überaß fonft fjat fte — oft nur

affau reale Sebürfniffe au erfüllen. 9lber ifjre Aufgabe ift uielutcf)r,

biefe 23ebürfniffc ifjrcn @d)öpfungen berart au ©runbe ju legen, bafj fie

nidjt mel)r als #iüang, fonbern als Anregung erfajeinen, bafj aus bem
Wotbau ein Organismus roirb, fo frei unb überfefjaubar logifdj, roie

unfereS Körpers SRcdjaniSmuS «m einem emigen Söunbertoerf gefteigert

unb in allen Xcilen Ijarmonifd) oollenbet ift. $ie Saufunft fc^afft

uicrjt geben nadj, gibt feine fonaentrierten Silber beS ßcbenS, roie bic

übrigen fünfte, fonbern fie fud)t felbft ßeben au fdjaffen, baS Unbelebte

bura) HJiafjftab, föfmtrjmuS, Umrife unb garbe, bie au unferer (Smpfinbung

fprerfjcn unb flingen, ftf)ulidj roie bic Xönc ber SJtufif, au ßebenbigem

umaugcftaltcn. Tamm aber l)at fie audj eine (Sntroicfclung, bic gleirf)

ber ber üftatur felbft meit mcfyr oon ben aufjeren Söebingungen als oon
;]ufaHigfciten, fjicr alfo bem ©enic bcS eiuaclnen SfünftlcrS, abhängig
ift. ÜSic nadj ber (SntioicfelungSijnpotfjefc bie Umioanbclungcn ber

Organismen auf oeränberte ßcbenSbcbingungen aurücfaufüfjrcn fmb, fo

craeugen oeränberte Sßebfirfniffe , SBerfftoffc, gabrifationSioeifen meit

* 2)er §err SJerfaffer, ber felbft ßeiter eines StonferoatoriumS ift, hat

feine Silagen gcroife auf©runb einer auggebreiteten (Srfaljrung erhoben. fyxaU
ttfdjcr als rocitcre allgemeine Stuöfüljrungen märe e8 nun, ein Ijalbc* 5)ufrenb

roertoofler, neuerer SHauierfompofitionen namljoft gu madjen, be3 ßefcrS 95er«

langen barnad) ju reijen unb if)r SJerftänbnis burd) ein paar unterridjtenbc

iBcmerfungen ju erlcidjtern. 3d) glaube, ber Spieler fd)ridt oor feinen

3d)roierigfeiten jurüd, roenn er roeifo, bafc iljm nad) ilnrer SBeroältigung ber

93efu3 eines fjcrrlidjen StunftrocrfeS roinft, aber er fjat eine begrünbetc Sd)eu
baoor, 3e it unb 2JliU)c an eine aroeif clljafte Sadje ju roagen. Saraus folgt

bic gjftidjt pcinlidjftcr ©eroiffen^af tigfeit beim (Empfehlen oon 9lcu=

Reiten, fonft gibt eö (htttäufdjungen, mcldie bie ßuft iu roetterem Streben
rauben. S)a0 Soraügltajc aus ber sJKaffc ber ©rfd)einungen fferausjuljcben, ^at

ftd) ja ber Sfunftroart feit 3aljren bemütjt. «llein ber Stoff ift ungcljcuer, ber

28iCe ber Ur^eberredjtgbcftöer beengt ben 2Seg ber ^Jropaganba oft, unb nur
burd) oereinte Straft toirb e$ mdglid) fein, beS tro^bem ($rreid)baren Jpcrv au
roerben unb eö ooäftänbig 51t fidjten. flögen un§ unfere ©elfer babei nid)t

im Stiä)c laffen! i3.
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mctjr als ueräubcrte Smpfinbuugcn für SRfmttjtnuS, ßinie, $arbc ncu=

artige ©ebilbe ber 39aufunft. O^ne jene SebeuSantriebe oerliert fich

bic 5lrcf)iteftur gar leicht in äfthetifche Spielerei unb roitlfürtidje bloße

unb SBcrfleibungSfunft, roobei ber 5trcr)iteft gum gormenuirtuofen

rorrb; baS bauliche ®enic aber fpricfjt fict) bar in auS, baß cS alle

3eitbcbiugungen flar erfaßt, umfaßt unb jutn hi"reißcnben perfönlicfjen

SluSbrucf bringt.

©o ftnb benn alle ftiliftifcfjen SBcrfuehe uuferer jüngften 93er*

gangenrjeit für bie Gntroicfelung nur oon fo^ufagen Icrtfaliidjcm SBert.

Sine neue 3pvart)e rebet nur baS gu Organifchem geroorbene 23ebürfniS.

2)cn BeroeiS hierfür erbringt roieber neuerbingS bie ©efamtanlage
ber .berliner $ocf)= unb Untergntnbbaljn,* ja, fte gibt eigentlich eine

ooaftanbige entroitfelung8gefcr)icr)te beS Ingenieurbaues gut ftunft. ®enn
mit ber gangen <5elbftfichcrf)eit beS matter-of-fact-man . ber feine

anberen 9tüdficf)ten als fein gortfommen fennt, feljte fie ein, unt itjrc

©erüfte fo „praftifch* roie möglieh, b. r). otjne einen Pfifferling 311 oiel

Soften gu bauen; als aber fogar baS S3erlinertum ficrj biefc eiferne

^licf* unb 9Het= unb 9lbb,acfarbeit nierjt gefallen laffen roollte, berief

bie Unternehmung gur fünftlerifa)cn Rettung ber Sngenicurgebilbe eine

Slngahl rjeroorragenber 9lrd)iteftcu ; unb ftelje ba: bie jüngften Arbeiten

bebeuten gerabegu einen epochalen ftortferjritt beS ©tcin*®ifenbaueS.

Xeffen gludj mar bisher immer roieber bie einfeitige „praftiferje"

Xenfrocife, bie „SBiffenfcrjaftlic^feit,* roelct)e allein in größter SJtaterial*

erfparniS bie Berechtigung einer Äonftruftion erbliche unb barum lebiglia)

oerförperte 9tca)enejempel mit allen ^ilfSrecfjnungen für Sfliete, Safdjen,

©urtungen u. f. ro. tjinftellen tonnte, bie bem 9luge rjartc, leblofe,

unoerftänb liehe, ja oft roiberroärtige ©felettc blieben.

§ätte man mit biefc n ^kingipien etroa ben ©t ein bau reformiert:

ällc tfunftformen müßten oerfdjroinben , feine ©äule, fein rccrjtccfigcr

Pfeiler, fein ®albfreiSgurtbogcn mit gleichmäßiger 2)icfe bliebe flu

Stedjt beftchen; fie alle mären nierjt „flörper gleichen SBiberftanbeS"

;

alles 3)tehr roäre ja „roiffenfcrjaftlich" überflüffig, alfo oom Ucbel. (Sin

©lücf nur, baß bieg Ucberflüffige beim ©tein erft mit 2lrbcit unb alfo

ftoften abgufjauen roäre, baß mir im ©teinmaterial überreichlichen

.Äörper' haDcn: ®° oeroarjrt er roenigftenS unfere ©teinbauten oor

ber $)arftellung ber »abfoluten ftatiferjen 3bce.' 2)ic ©ifenfonftruftion

aber ift recht eigentlich ein 9tetorten*.§omunfuluS, gang neuzeitlich roiffcn=

|d}aft(ich hcrauSbeftittiert, unb ihre Elemente, ber ©tab, baS Söinfcl*, T=
unb $oppel=T*©tfen, bic ßaferje, bie ©urtung unb bie 9tietc, finb in

ihrer Gingelerfcrjeinung fdt)ier fflrperloS; für jebeS 9M)r au ,ftraft=

beanfpruchung muß ben ©ingelteilen erft befonberS ein 2Jterjr an Jförper=

maffe hi"3U0cfügt roerben, unb biefe felber finb boefj auch toieber noch

gu ungefügig, um reftloS, organifch ineinanbergreifenb bie ftatiferje 3bee

fo roieber gu geben, mie etroa bic Pflangenmorprjologic fie feit einiger

3cit im 3cKenaufbau ber ©tengel unb Slätter u. f. ro. nachgeroiefen hat.

(£3 roärc ia nun nicht unbenfbar, baß ein ^ortfehretten in ber

ÄonftruftionStechnif un8 ©ebilbe fcr)üfc, bie thatfächlich in aaen C5in3cU

Reiten ein 3lbbilb ber in ihnen roirffamen Gräfte gäben — unfere

SJtafchinen beginnen nach biefer Dichtung hin gu roirflichen, fprcdjeuben,

übeTfajaubaren Organismen 3U roerben unb fie roirfen bann auch ent=

\. maibeft 1902
- 109 -

Digitized by Goögle



fdjieben in ganz neuartiger 2Bcifc äftljctifd). SSefentlidj aber bleibt

bann nodj immer, bafc nidjt ber ©at$ ,3"5 i[c^cn zroei fünften bilbet

bic gerabe ßinie ben fünften 2Beg* baS ßeitmotio für alle ßonftruftionen

bleibt, b. f). bafe, eben roieber auS VereinfadjungSrüdfidjten, ber gerabe

halfen bie ©runblage aller Uebcrbcdungen bitbet. 2)ic ßinic fctbffc

mufe fprctfjen. $aS ift bereits erfannt unb bei unferen größeren

©rüden* unb $a!Icnbauten gum 2)urd)brud) gefommen, entfdjicbeu mit

immer fteigenbem (Srfolg. Snimafjlid) löft ftd) bic Starrheit in lebenbige

Slafti^itöt auf, bic, frei unb rocit unb luftig unb grajiöS, unfraglirf)

bereits lebfjafteftc äftfjetifrfje ©efütjle auSzulöfen oermag. 3dj erinnere

an bic Stfjeinbrütfcn in tfobtena unb 3Rain3, an bie ^ranrfurter Valm=
fjofSljallc, ben (Eiffelturm.

SIber meift fd)roinbet biefe SBirfung, fobalb mau auf bic Gii^el=

fjeiten eingebt, auS ben oben angeführten ©rünben. Unb fo lange bie

Xedjnif ber Ingenieurbauten im rocfentlidjen auf ber Vernietung ocr=

frfjiebcnartiger, in ber gorm fabrifartig oorljer cr3cugtcr, nur nad) ber

ftatifdjcu Veanfprudjung ncrfajiebcn ftarf bemeffener Sifenteilc beruht,

roirb eS nur burrfj ^in^ufügung meiterer ä[tr)ctifctjcr SJtittel möglidj fein,

biefe Verbinbungen Icbcubig unb nidjt als toteS ^ut^racrf erfdjeinen 3U

laffcn. föctfjuug, ©nmmetric, JRfmtljmuS zroifdjcn Xeil unb ©anaem
mufo Einzutreten, cnbliaj audj, bei rocfentlidjen fünften, bic fprcdjenbc

— nidjt bic blaS beforatioe — Verzierung. SBie ber 9Ird)itcft bie

(Säulen eincS XcmpelgicbelS nidjt ocrfdjiebcn ftarf auSbilbet, trotjbcm

bie ßaft bcS (Giebels nadj ber ältittc größer roirb unb bann roieber bic

Gdfäulen mein* 311 tragen Ijabcn, fonbern ben gTofjen
s#ulSfdjlag ber

ffieifjung über bic fubtile .§eroorf)ebung fleincr ftatifdjer Untcrfdjiebc

fegt, fo überroiegt 3. 93. für baS Sluge bei einem fogenaunten t$ad)=

roerfträger für ben gidzad ber auSfülIcnben ©täbe baS VebürfniS nadj

beren ©leidjmäfjigfeit bei rocitem bic logiferje (Srroägung, ob bie fträftc

nadj ben Seiten 311= ober abnehmen; fo oertangt baS Shtge eine gleia>

mäßige 9tictoerteiluug, ob audj f)icr 3cf)n, bort oielleidjt nur fedjs

5öot3cn erforbcrlia) finb, um fnmmetrifd) liegenbe ober für ben (Sinbrutf

in Sc3ict)ung ftefjcnbe Xcilc 311 oerbinben; fo ift ifjm ber Sinbrucf be§

glitf= unb ÄlcberocrfeS bei untergelegten ßamcllcn einer ©urtuug, bic

ofjnc offcnfidjttgcn ®runb nur einen Xeil jener beberfen, lebenbiger als

bic logifdjc ßrroägung, bafj an ben oerftärften ©teilen bic (Spannung
größer ift. UcbcrbicS ift, roie oben angebeutet, eine berartige fiametlen*

anläge ja auefj femcSroegS ein abäquatcS, fonbern nur ein redjt unooH*

tommeneS 23ilb ber ftatifdjcn Verljältniffc innerhalb ber (Shtrtung, benn

biefe änbem fidj oft feincSrocgS fprungroeife, fonbern ftetig, roaS bic

unbel)ilf[tcr)c Xedjnif nierjt roieber geben fann.

(SS fdjten mir roefentlidjcr, gerabe biefe rein äftf)Ctifcfj=t§eorctifctjcn

Vcrfjältniffe einmal fjier in ben Vorbergrunb 3U rüden, als auf bie

ßin3C^citen bei ben Saulirfjfciten ber Qocfyhatyi näfjcr cin3ugc^en, benn

bicS roärc eigeutlidj nur auf ©runb oon metjr 9lbbilbungcn mflglia^,

als f)icr gegeben roerben fönnten. 3a^ barf oicHcidjt einmal auSnal)mS=

roeifc auf einen mit folgen oerfcljcncn 5luffa^ oon mir in £cft 9 unb \0
ber , berliner ^rajitcfturroelt* oon \tyO\ ober auf bic 2Seroffentlid)uugen

im #3cntra lD ^ott ocr 33auoerroaltung," in ber „Scutfdjcn S3au3eitung" unb

in Sanb ^6 ber „3citfd>rift bcS Vereins beutfa^er Ongenieure" oerroeifen.
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2H§ 9lUgeraeincrgebni£ aber bärftc folgenbeS Ijmguftellcn fein:

SÖäfjrenb bie älteren Seile be§ Jood)roege8 fclbft, ebenfo ber SBaJjn*

ly>f am öftlidjen ßnbpunft, nur roic nfid)ternfte föedienejempel roirten,

immerhin freiließ erheblich Icictjtcr unb überfiä)tlid)er als bie büfteren

ßerüftc ber £ocfjbahnen in Stendorf unb (Sfjicago, ift in ber S3üloro*

ftroßc tr)aifäcr}Iic^ ein Söerf gefdjaffen, ba£ burdjroeg belebt erfchemt.

Unb bie SJhttcl ba^u roaren ucrfjältmämäjng fo einfache! 2)ie Unter*

brürfung ber Ginjcl^eitcu, bei großen Haren ^auptlinicn, eine 9lu§=

nmbung ber ftarren SBtnfcI 3roifd)en ben ©injclftäben, oor allem aber

bie SdjrägfteHung ber Stütjen, bie, rote Stuhlbeine nad) unten uerjüngt,

jugleid) Stanbfeftigfeit unb 93erocglid)fcit auSbrütfen: baS ift eigentlich

alles! 55aau tritt nun freilief) eine Unterbrechung ber langen Sarjnftrecfe

in ber geraben ©üloroftrafec burdj bie SahnhofShaflen bie einzelnen

Steinpfeiler; ba§ alles im herein gibt aber fidjerlidj gcrabe$u cincS

ber allerintereffanteften unb mobernften ©rofcftabtftrafecnbilbcr ber ganjen

Ifulturroclt. 2)abei ift roefentltd), baf} aud) bie SBcrbiubung 3rüifct)en

Stein* unb ©ifenbau in ebenfo eigenartiger roie eiuleudjtcnbcr SBeife

oelöft ift, inbem nämlidj ber £od)roeg frei burd) unb über bie Stein*

Pfeiler f)mburö)fd)icfecnb gebaut ift, leijtere ir)n roie in einer Sdjroinge

aufzunehmen unb fidjer 3U leiten ferjeinen, ofmc bafj feine ^iud)t gc=

fjemmt roirb. 2Ibfic^ttic^ ift Ijicr feine 9rnähnclung beiber grunboer*

fefnebenen 2Jiaterialftile oerfudjt; ja ber 9Jcafeftab ber 6tcinein3ell)ctten

ift unleugbar gumeilcn allsu abfidjtlidj in§ Jtoloffale gefteigert, um einen

Stontraft gegen bie feinen Gifcntcilc 3U bilben. 63 ift fraglich, ob bicfeS

$rin3ip überall berechtigt fein roirb; fyicx ift e§ jcbenfnHS über*

rafdjcnb einleucrjtenb unb befted)cnbcr als ber an fid) fchr gcfctjicftc 33er*

fuaj (am &allefd)en %r)ox) t beibc Söerfftoffc 3U einheitlicher ®cfamt=
roirfung 3ufammen3ufd)mel3en.

9118 roeitere $eugen cuieg roadjfenbcn 2krftänbniffe§ für bie eigent*

Hajen Probleme beS ©ifenbaueS oerbienen bann noch bie ein3clncn Sifcn*

pfeilerauSbübungcn befonbere &croorl)ebung. 3» glücflichftcr SBeife tritt

l)ier baS mobemc ßinienornament, baS ja an fid) bem 83anbartigcn unb
bamit ber Sifcnbchaubluug fo nahe ftel)t, als teftonifdjcS, b. h- bie

ftatifchen 93e3ief)ungen auSbrücfenbcS, flJtotio hcroor. (SS mufj gerabe3u

(jpod)e machen, 3U ftubieren, mit roie roenigen Mitteln fncr cmct

ftarren, „3ufammengehauenen" <5tüfcc ein einleuchtenb tragenbeS ©ein

gemacht roorben ift, roic burd) einen nicht äußerlich roahlloS angeflebten,

fonbern fo3ufagen aus bem ©cfflhl beS ßebenS ber ßonftruftion ge*

borenen ©cfjmucf bie ungefüge SBerfform gerabc3U gerettet unb 3ur

ftunftform gefteigert roirb.

3Jtag baneben oieleS nod) ungelöft geblieben fein, mögen 3. 93. bie

Strafjenübergänge, für roelcrje eine Ueberbrüdung burch gra3iöfen Sogen
roegen be§ babei ocrlorengerjenbcn 2)urchgang8raumeS an ben Kämpfern

au§gefd)loffen roar, noch aH3U hart olü ßinie baS ©trafjcnbilb burd)*

fegneiben, namentlich °" oer ©ellealliancebrüde, roo ftdjer nur eine hönge*

brüdenartige Äonftruftion bei ber geringen $öl)e ber Fahrbahn über

bem ©trafeenbamm 3U öfthetifcher fiöfung geführt f)ätte — mögen,

fage id), noch gröbere Stdjtlofigfcitcn gegen bie öufecre ßrfdjeinung 3U

bemerfen fein: roo roirflid) ber Äünftlcr feine ^anb anlegen burfte, ba

fmb Schöpfungen entftanben, bie thatföchlich ben neuen (Seift unferer
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1

^eit oiel überjeugenbcr unb origineller fpicgeln al8 irgeub ein Sreinbau

;

ba ift roirflirfjer „<5til bcr GJegenroart," bcr eben nicf|t auf (5ttler,peri=

mente unb 3JtobemuedjfeI im ©djmucfroerf, fonbern auf innere Gmt;

roidelung aurücfaufüljren ift. $a& bieg einmal roieber tlargefteHt ift

muff ganj befonberS einftufjreid) roirfen, nämlidj aum Wadjbcnten über

bie eigentlidjen Probleme ber »aufunft feiten.

f?ans Sdjliepmann.

Sprechsaal.

7« Sachen bildender Honet.*

5)er .©ürerbunb' ift im «Berte, SJorneljmlid), nidjt auSfdjltefelid), roirb

er ftd) an ba8 SBoH roenben, an bie Shmft gentefeen ben, unb er Ijat bamit

genug ju tfjun. 8lber brauchen mir nidjt aud) einen »unb, beffen Ärbeit bei ben

flünftlern einfefet?

2ßiü" ber 5)ürerbunb roirffam bie Waffen mobilmachen, fo fönnte man
fagen: aud) bie Öinbung unb StuSbilbung ber gfifjrcr im Streit ift eine Stuf-

gabe, bie be$ Sd)roeifee8 ber (Sblen inert märe. 9ttä)t blofe Shmftroerfe

oerfteljen unb genießen lernen, fonbern aud) foldje $u fd) äffen, gilt eS.

Unb roenn nun bei jener umfaffenben «ufgabe im Söcfen be8 ©ürerbunbe*

liegt, ba& er ba* ganae (Bebtet ber Shinft g leid) sei tig in Singriff nehmen
fann unb nehmen mufe, fo Reifet eS, roenn man nom (Smseinen ausgeben miÜ:

fidjbefdjränfen! 3d) bin ja barüber jroeifelljaft, ob eS jemals oiel ©lücf=

lid)c geben wirb, bie für alle Äünfte gletd) empfänglid) fmb, benn — nad)

SRontatgne — oneques ne furent & tous tous dons donnßs; aber barüber beftefjt

bei mir fein 3roeifel, bafe, roer auf ben (Singelgebieten ber Shmft ben barauf

ttjätigen ftünftlern bie SJaljn frei mad)en rotü", für jebeS fo unenbltd) oiel

Arbeit finbet, bafe er ftd) auf eins bcfdjrönfen mufe.

3d) greife bie bilbenbe Shtnft Ijerau».

$ier, rote überall in ber Shinft, gilt e« jene jroei «Bebürfniffc $u ht-

frtebigen: e8 ift Staunt $u fdjaffen für bie Sljättgfeit edjter ftünftler; e» ift

SSerftänbniS für fie ju erroeefen im beutfd)en SBolfe. 5öeibe8 bebingt fid) gegen;

fettig, aber man fann balb bem einen, balb bem anbem me^r gcredjt merben

rooüen. 3d) möd)te ba8 §auptgeroid)t barauf legen, bafe man bie 53jättgfeit

ber bilbenben Äünftler förbem folle. Söeldjer bilbenber Äünftler? ©er beften

be» Sage« . . . 23eld)e fmb ba8? . . 2>a8 fmb biejenigen, bei benen mir er=

fennen, bafo fte in ernfter Sirbett, in reblidjcm Streben, unter 8eljerrfd)ung bei

ted)nifd)en Wittel unfercr 3eit uns Söerfe ber bilbenben Shmft geben, bie im»

etroaö 9teue8, ctroaS SntercffanteS, fur$ etroafi fagen, baS nur unferer 3eit

unb unferem SJolfe gehört, nid)t oergangenen Sagen, nidjt bem internationalen

SagcSgefdjmad. (Sine 9corm bafür, roetd)e8 bie beften Stünftler biefer, Ärt,

bie beften SBerfe ber neu^eitigen bilbenben ftunft fmb, gibt eö md)t, fann e8

nid)t geben, benn bie äftfjettfd)en (Befe^e fommen hinter ber Äunft ^er iote bie

ttjeoretifdje SBegrünbung längft bemd^rter Ärjneimittel hinter i^rer Änroenbung.

* SBir bruden biefe (Stnfenbung be8 §erm ®e^eimrai8 Dr. 3lolf8 mit
SBergnügen ab, roeil mir alle berartigen SJerfudje förbern möd)ten. Sie SKit«

arbeiter beö Jcunftroart« i^rerfeits merben aUerbingS roo^l gejroungen fein, ü)re

fträfte oorläufig auf ben 2>ürerbunb ^u fammeln, einfad), roeil fte ftd) fonft

aerfplittern müfeten. 21.
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iftätmer ftnb eS, bie bie ©efdjidjte machen, nid^t ©efefce, Sßämter ftnb eS, bie

bie Äunft fdjaffen, nidjt äftf)etifd)e ©efefce oon benutzter ober unbenutzter

6e£bfrtäufd)ung, unb SJtänner mfiffen es fein, roetdje bie beften 9Jlänner unb

bie beften SBerfe ber bilbenbcn ftunft IjerauSfinben unb fie bem Urteil ber

Seit tjinauSgeben. Stuf bie ©efaljr eines 3rrtumS fjin: er fdjabet weniger als

ber jagenbe, brücfenbe ©eift ber 9lad)aljmung, ber am Sitten fjängenb leinen

gortfdjritt roagt, nod) anerfennt, ber Spr)iliftergctft in ber Shmft. SBo frifdje

Xalente in ernfter Arbeit neue Sahnen fucfjen, ba Ijelfe man, bas fei bie Äufs

gäbe, bie eS neben bem ©ürerbunb nod) gang befonberS gu erfüllen gibt.

$>a8 2Bie liegt in einem einzigen Söorte umfdjloffen: Aufträge.
Sd)afft jenen Äünftlern, bie immer ftd) ftrebenb bemühen, bebeutenbe Aufträge,

unb ber Grfolg roirb fein, bafi bie ÄuSfütjrung biefer Sluftrftge auf baS fünft«

lerifdje ßmpfinben beS SJoIfeS in ber fräftigften unb gefünbeften Söeife ein*

roirfen roirb. 2Bte fieljt eS mit ber $fnd)ologie ber Auftrage? Stud) ffier gibt

®oeu)e bünbige Stntroort: 2)er ßicbljaber unb Srcnner jeigt bem Äünftter an,

toaS er roünfdjt, unb überläfet iljm aisbann bie ©orge, baS Söerf fjerooraus

bringen. 9tid)t mein: unb nidjt roeniger unb roofjtgemerft: roaS er roünfd)t,

nidjt rote er eS roünfdjt; baS ift Sadje beS StfinftlerS.

2)aS flingt nun geroife fefjr nüdjtern, ja fo nüdjtern, bafe es ftd) neben

ber äftfjetifdjen Shiltur beS XürcrbunbcS fd)on bürftig genug ausnimmt, ge«

fdjroeige benn neben ben erhabenen ©djtagroorten unferer funftftnnigen 3eit . .

.

Aufträge fjat aud) f>eute bie Stunft in .§ültc unb %üüe; man braudjt

nar Jöerlin $u nennen . . . 28enn bennod) nidjt alte diäter unb SBilbljauer

baoon leben fonnen, fo liegt baS roeit meb,r baran, bafe es me^r Äünftler mit

unberechtigten 9lnfprttd)en gibt, als notroenbig ftnb, unb bafj roeit mefjr

gemalt unb in Stein genauen roirb, als fjeutjutage oerlangt roirb. Denn
gerabe auf bem ©ebiete ber bilbenbcn ftunft ringt ftd) mit unerbittlicher Sdjärfe

bie SBaljrljeit burd): baS JBcbürfniS ift mafegebenb, nidjt bie STfabemie, unb

nidjt ber Slnfprud), ,ftunftmalcr* ober „ftunftbilbfjauer* 51t fein. STialerei unb

8ilbljaueret ftnb nidjt um üjrcr fclbft roillen ba, fonbern um mit ben Sdjroefters

fünften im herein, unb roenn eS fein mufj, in Unterorbnung unter bie um=
faffenbe JÖaufunft $u fd)affen. SBegrüfecn iuir baS ftcgrcidje Vorbringen biefeS

'üebanfens, ber allein eine gefunoc Gntroitflung ber bilbenbcn Stunft gcioäljrs

leiftet, auf baS freubigfte. ©ntfjält er bod) bie ^orbeiung: bafc bie Ijcute nod)

Sunftgemäfj unb naturroibrig getrennten ©ebtete ber Jöaufunft, SJialerci, S3ilbs

^auerei unb ber ftunft im J&anbroerfc eine einjige Giu^eit bilbcn, beren Seite

ftd) unauflöslid) oerbinben, auf einanber angcioicfen, oon etnanber in tnnißftem

3ufammenroirfen abtjängig ftnb. ©amit ift flar, baft c» auf bem ©ebiete ber

bilbenben Äunft feine ©d)ulc für fjöfjere, mittlere unb niebere ftunftübung, für

„ftimftmalerct,* beforatioe Malerei unb geroerblidjen 3)ialfd)mucf, für „freie*

Bilb^auerfunft, 9lrd)itefturplafttf unb „Äleinfunft* geben fann: bie Sdjule ber

bilbenben Äunft mufe ebenfo etn^citlid) fein, roie biefe fetbft eS ift, unb u)re

@d)üter unterfd)eiben fid) nid)t — als Stfabemifer, Sed)nifer unb ©eroerbler —
bamad), in roeld)er Sd)ule fie erjogen ftnb, fonbern barin, roaS fte leiften,

roaS fte fünftlerifd) „fönnen.* GS mufe unb roirb gteidjgiltig fein, ob ein

auf ber ftunftafabemie ergogencr SJtaler ober ein oon ber Ecdjmfdjen $od)fd)ute

fommenber ©aufünftler $ur ©rrid)tung eines fünftlerifd) befriebigenben SBaus

toerfcS berufen roirb: »ebingung ift, bafe fte beibe fünftlerifd) roie tedmtfd)

tb,ren SDlann ftellen.
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Sfom roirb inon fagen, berartige auftrage gibt eß auch heute fdjon in

$üHe unb güOe. 9Rit »erlaub: eß gibt beren fct>r wenige, fo wenige, bafe idj

eben eine ©efeUfchaft, bie ftdj jur befonberen Aufgabe macht, ber bilbenben

5htnft roirflid) fünftlerifdje Aufträge im neufteitigen (Sinne ju oerfdjaffen, nid)t

nur für einen ßujuß, fonbern für eine grofee Stottoenbigfett unb eine für unfer

ftunftleben gerabejju befreienbe Xfyat erachte.

Unfere jüngere ftünftlenuelt, bie mit jenem Orunbgebanfen oon ber

(Sinfjeit aller bilbenben ftünftc noch ben ^weiten, ganj ebenfo gefunben oer*

binbet, bafe unfere 3^it eine güHe ganj neuer Aufgaben bietet, für bie fte

äugletd) einen grofeen 9teicf)tum neuer tedmifdjer 8Jlittel $ur «erfügung fteflt,

bie eine felbftänbige, oon ber alten 3eit <f)arafteriftifd) abroeiäjenbe Außbrucfß*

toetfe (ben ,neuen ©til*) ermöglichen, unfere jüngeren ftünftlertalente, biefe

ringenben, geioife jum Seil noch unflaren, über« 3iel fdjiefeenben, aber träftig,

arbeitfam unb auf bem richtigen SBege oortoärtßftrebenben 83aufünfiter, Söilt>

=

Ijauer, 8ttaler unb ftünftler im ©anbtuert: fte fyaben auch ^eute noch nicht ge*

nügenben GUbogenraum, um ftdj $ur (Geltung ju bringen. Siefen gilt e8,

ihnen $u nerfdjaffen, unb baß fann allein burdj Aufträge, burd) roaljr^aft

grofee, monumentale Aufgaben gefd^eljen, bie man ihnen anoertraut, inbent

man fagt, roaß man joünfdjt, unb it)nen bann bie ©orge überläfet, baß SBerf

heroorjubringen. ©ebanfen, fünftlerifche ©ebanfen genug, baran Ijat eß in

S)cutfd)lanb nie gefehlt, iuof)l aber an ber Darbietung, an ber (Gelegenheit, fte

fid) oertoirflichen, fidr) frei unb ungeljtnbert oon jeglichem ftunftphiliftertuin,

mag eß h<><h ober niebrig fein, ausleben ju laffen. ©oUte nicht eben, toetl

bie« Slußleben, bie SJcöglidjfeit, nur baß 9läd)fte ju tf)un, maß oor unß liegt,

fo feiten ftnb, fottte nicht eben bieg ein ©auptgrunb bafür fein, bafe unfere

teueren nidjt oermieben ^aben, „burdj tolle unb unfdjicflidje Xarfteüungen*

bie 9fflenfd)en irre &u machen? ©oUte nicht baljer bie» Uebergetoicht fommen,

baß bei ber Seltenheit beß ©chaffenß fo leidet bem ©eltfamen zufällt, baß »or

allen fingen erftaunen unb bie Auftnerrfamfeit auf ftd) jiehen foü, iDfifjrenb

eine reidje güHe oon Aufgaben fct)r balb bie fdjäumenben SBaffer in ein

ruhigeres 83ett leiten müßten?

SBenn idj alfo einer ©efettfdjaft baß Söort rebe, beren Hufgabe eß fein

mürbe, unferen jungen, unb fügen mir tyn^u, auch echten latenten ber bitben=

ben ftunft toürbige Aufträge ju oerfchaffen unb ben Qänben beß inbuftrießen

(GetoerbeS $u entreißen, toaS ber ftunftthätigfeit gebührt, fo liegt in biefer fcf)ein=

bar rcdjt materiellen unb nüchternen ©eftimmung bodj eine ibeale Aufgabe

oon großer 2ragtoeite eingefchloffen: ©ß h«nbelt fid) um roürbige Aufträge für

eine neue, oorroärtß fdjreitenbe, felbftänbige SBege fuchenbe beutfehe 53ilbncr*

fünft! 2öa8 fefet fte oorau«; maß forbert fte; maß fönnen mir ßaien thun,

um ihr bie 83afjn frei ju machen?

3d) roiH bie Antwort auf biefe brei fragen nur für5 anbeuten; baß

Ausführliche bleibe für fpäter aufgefpart, roenn bie SRänner ba ftnb, bie an

ber Strbett mithelfen rooHen.

Unfere neue, ober beffer gefagt, unfere oon ihren Srrtümern au ben

alten gefunben ®runbfäfcen früherer »lütesciten gurücffehrenbc bilbenbe ftunft

feöt jene ©inhettlichfeit oorauß, bic »aurunft, IBilbhauerci, Malerei unb ftunft

im ©anbiocrf alß ein ©nnjcö betrachtet, ©ie fe^t ferner uorauß, bafe bie

ftunft ihre ©runblage im Sebürfniffc, ihr 3iel in ber haften ,3roecfmä&igfeit

finbe, bafe fte baher neujeitigen JBebürfniffen aud) mit bem gangen 9tetd)tum

neujeitiger ^ilfßmittel bienftbar roerben unb fo eine ©elbftänbigfeit erringen
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•mfe, bie unfern 3eit baS eigne d)arafterifiifd)c (Bepräge in oollenbeter %ovm
aufbnicft.

6ie forbert baher, bafe ber bilbenbe Äünftler ein ganzer SWann fei, ber

mit gleichem SJerftänbniS bie oier ©ebiete feiner Stunft, beren JBerireter

rinhetttid)er ttrbeit, gu einem hannonifd)en ffianjen jmfammen Jju faffen oer*

ftefjt. 3n meinem (frinjelgebict ei immer feine befonbere ^äfiigfcit beroeife,

fei es als JBaufünfiler, als JBilbfjauer, als SRaler ober als Shmfthanbroerfer,

baS innigfte SBerftänbniS für bie Sd)roefterfünfte, fär ihre gegenfeitige 8tb*

bängigfeit oon einanber mufe oorfjanben fein unb burd) bie gefd)loffene Gin«

§eitlid)feit beS gefdjaffenen SöerfeS gum SluSbrud fommen. S)a§u bie ooEU

fommene ted)nifd)e ©eherrfdjung aller neujettigen Wittel, Sie forbert bafjer

naturgemäjj eine anbere Schulung als bie bisherige, inbem ftc bie heutige

ted)mfd)e, funftgeroerbtid)e unb afabemifdje unter bem @efid)tSpunfte einfjeits

üd)er fünftlerifd)er ©uSbilbung jufammenfafjt — eine §od)fd)ule ber bilbenben

Äunft mit ben oier gafultäten: SBaufunft, JBilbt)auerei, SWalcrei unb Äunft im
§anbroerf, auSgerüftet mit Söerfftätten, 3nftituten, praftifdjer unb theoretifdjer

Untermetfung.

3ft eS gerechtfertigt, roaS bie bilbenbc Äunft im neu§eitigen 6inne

forbert, fo liegt barin eingefdjloffcn, roaS mir, bie fiaien, $u tfmn haben: mir

muffen eS &u oerroirflid)en Reifen.

Unb bieS fann, benfe id) mir, burd) eine ©efellfdjaft gefd)ef>en, bie reid)

unb einflufercid) ift. Steid), roeil fte auf bie SKaffe nid)t redmen fann, reid)

aud) beSfjalb, roeil bie 9Hittel unb SSege, bie fte einfd)lagen mufe, um }um
3«lc JU fommen, foftfpielig finb: mürbige Stufträge, allein fd)on bie Anfänge

einer Qod)fd)ulc, bie auf ber {fixierten ©runblage errichtet mürbe, felbftänbige

Aufgaben bcbingen reiche Littel. (Einflußreich, meil nur burd) einflufj*

reid)e gJerfoncn grofee, ber neuen Äunft mürbige Aufträge ju erreichen fmb*
SOtcin SieblingSgebanfe babei ift ber (oieUeid)t etroaS amcrifanifdje), oon

aller offizieller ftaatlid)cr ober ftäbtifdjer ©ilfe ganj abgehen unb aus eigner

Straft heraus &u fdjaffen. 34) roenbe mid) an baS ftolje, rcidjc unb felbftänbige

beutfcfjc Bürgertum, baS roieber fühlt roie im XVI. 3ar)rhunbert bie SBürgcr

oon Scümberg, ÄugSburg, SRegenSburg, Strafeburg, Äöln, ßübetf, Hamburg,

Jton&ig, granffurt unb unzählige anbere: fehr, fytt ift eine Kufgabe, bie aller«

bingS meber mit Orben nod) mit Xiteln belohnt mirb, bie bagegen oerfprtd)t,

nod) nad) 3ar)rhun^er*en oon Surer (Sinfid)t, (Eurer fd)öpferifd)cn ZfyatfraH,

fcurem freien Äunftfinn ju reben; bie (Suren Stäbten unb ßanben einen

4crrafteriftifd)en Stempel aufbrütfen mirb, oon bem man fagen mirb, roie

heute oon (Euren Urahnen in Dürnberg, ba& aud) unfere ^eitgenoffen als

hmftfmnige beutfd)e 9Jtänncr oerftanben, für neue Jöebürfniffe aud) neue fünft*

ootte formen gu ftnben unb für bie freie unb ftolje (SiUroidlung beutfd)er

ftunft bie notroenbigen Opfer ju bringen. Hmerifanifd) ift oieflcid)t aud) ber

©cbanfe, bafe eine §od)fd)ulc ber bilbenben Äunft für unfere fünftlerifd) bc*

anlagte 3u8en^ odllig frei oon jebem offiziellen Qinflufe fein foHte, erridjtct

aus ben Mitteln freier »ärger unb geleitet in bem ©eifte eines ftoljen, fünft*

finnigen, unabhängigen ©ürgertumB: 8Bo fmb für folcfje ©ebanfen unfere

ttaraegieS?

SBie baS ÄOeS unb nod) 9Rand)e£, baS bamit 8ufammcnr)ängt, im diu*

feinen auSgeftaltet unb in gorm unb SBirflidjfeit überzuführen ift, bas ift

jroar langft burd)bad)t unb im geifteSoerroanbten Äreifc fprud)reif gemorben,

aber, roorauf eS junädjft anfommt, baS ift: bie SJlänncr ju geroinnen, bie fid)
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mit ben enturidelten ©ebanlen befreunben unb Reifen möchten, fie in bie £h<w

umgufefeen. 2)a« ift ber 3roed biefe« ttuffafee«. Söirb er fjeute nid)t erreicht,

fo möge er fpäteren, gtüctttcheren Sagen vorbehalten bleiben. 5Rur ba« Sine

mag nod) betont roerben: mer ben 2)ürerbunb unb bie oon mir geplante ®e*

feQfcrjaft mit einanber oergleid)t, ber roirb bemerfen, bafe fie groar bem gleichen

Jöoben unb bem gleichen Streben entftammen, bafe fie aber ben großen ©arten

ber ftunft jeber in oerfdjtebener Söetfe bearbeiten möchten, unb bafe, roenn

ihnen baß recht gelänge, e« unferer Shmft unb unferem »olfe gum Segen ge*

reichen mürbe.

ftom. Wilhelm Holfs.

Lose Blätter.

Aua friedrieb Ruch» „Peter JAithtl."

SBorbemerfung: Srft uier SRonat ift'« ^er, feit mir unfern 2cfern

an biefer Stelle mit ben ©pifoben au« §renffen* „30m Uljl" ein neue«

ftarfe« (Srgählertalcnt oorftetten burften, ^eute fönnen mir roieber auf einen

neuen ©rgähler ^imoeifen, ber ein „Äerl* ift, unb fdjon roiffen mir einen

©ritten, oon bem e« nächften« gu reben gibt. &tte biefe neuen Beute aber

finb beu tfdje Talente, erfeimt au« unfrer Wrt gu benfen unb gu füllen unb

heraufgenätjrt am ©eift unf erer!;©rofj<m. 3ft ba« nicht eine greube? ,S)er

ginf ^at mieber Samen,' unb ber $taabe aud).

S)amit miQ id) nun noch nicht prophezeien, bafj griebrid) §ud), ber

neue Wann „oon heute," gleich ein „gang ©rofeer* roerbe um baraufhin

gu ^urteilen, fennen mir ihn nad) bem „$eter Wichel/ btefem feinem erften

Suche, benn bod) gu menig. SHelleicht ift er aud) fd)on in manchem gu fertig,

gu ftd)er, als bafe eine (Sntroicfelung in« ©rofee recht roahrfdjeinlid) erfdjiene.

3ebenfafl« aber ift fein S3ud) eine ferjr eigenartige ßeiftung, fo mie e« ift.

Seinem feinften Söefen nad) ift e« fo etroa« mie ein tragifomifdjer ©efang

oon bem 3ugenbfeuer, ba« fd)liefclich nur einen ftochherb gum {Brennen bringt.

9lu« bem Süchtigen, ba« in bem ©aupthelbcn fteeft, toirb am Snbe nid)ts,

al« jphüifterium , felbft bie prächtige SRcftoräfrau oerfauert allmählich,

unb ba« lüberlid)e aber heUföpfige ßiefel, ba« nach reichen «bentcuern einen

©rafen gefifd)t $at, ift am Sd)tuffe be« »uch« bie eingige Uebcrlcgenc. „«Ifo

b eö halb, alter 3unge," fagt fie bei ©uch nicht, aber benft fie, „h^tt *>u fo

für mich gefchtoärmt, feit bu bei meinen tflien in Sßenfton roarft? 25 u haft ein=

mal mid) heiraten motten ?I S)u bift'S, ber trofe feiner tugenbfamen (Snt-

rüftung über mid) mid) fo beweglich gebeten f)at, ihn mit ftraftmitteln oor

ber @he mü biefer ©an« ba gu retten? S)u, ber mir jetjt mit biefer felbtgen

©an« bie beutfehe 3bealehe oorfeiert? C $eter, bu bift henintergefommen \*

Scachbem mir mit ©ejänf unb fogar ©cprügel, mit Äranffjeit unb mehrfachem

Söahnftnn reichlich unterhalten roorben, geht atte« für bie Beteiligten in SöoljU

gefallen unb 5intrad)t au«, aber bie §reube barüber ift füt ben £ufd)auer eine

gemifchte.

3a, §ud) braucht oft fehr fräftige Wittel- äöenn bie geifteSfranfe Xante

nad) langem SJermi&tfein bei grusligem Sturm au« bem Sd)omftein feiner

3rrenanftalt ,burd)räuchert mie ein Schürten" ^erabfd^rt, fo begreifen mir'«,

bafj bei ber 9iad)ricf)t baoon §rau Xindjen Wichel meint unb bie Ißenftonäre lachen

— unb laffen un« felbft biefe 9lrt be« ©rote8ffomifd)en gelegentlich mal gang
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gern gefallen. 816er ber* unb anberöarttgc ftarfc Äuftragungeu fomnten bei

grriebrid) $ud) ein bisdjen häufig oor unb ftnb mitunter fo paftoS, bafe ber

ftarbftoff felber Statten roirft. 3Rid), td) gefterj eB, ftört frctltd) all baS nid)t

feljr, benn e8 jeigt fictj fo beutlid) als golge auSgelaffen fräftiger 9lnfd)auung,

roie äljnlidjc Stellen bei ©ottfrieb Steiler. SS ift hier fo gut roie bort natür?

lid). 3nt übrigen fott'S nidjt mit Stetterifdjem oerglidjcn roerben. ©ud) ^ift

aud) fein Stadjafjtncr, er erzählt mit oölltger Unbefangenheit, einiger ©urfdji*

fofuät mib aufeerorbentlid)er Stnappljeit barauf loS. ÜßeterS SJlutter geljt mit

Ujrn ,ur Sinfegnung. ^3roct ältliche Samen blieben ftefjen unb fagten: ad)

nein, ioa« für ein freunblicfjer Sungcl Sabei fab>n fte ftd) innig an.* ©o
bringt uns oft bei £>ud) ein troefeu gefagteS Sägcfjcn erftaunlid) rafdj ins SBilb.

dr fteht fortroäfjrenb eine gütte oon Sinjeljügen unb betont mit großer @idjers

heit bie begeidjnenben. Unb feineSroegS nur bic berben, $udj fann audj un=

gemein gart fein. Sr ftefjt überhaupt mit einer erquirflid^en ©elbftoerftänblidjfeit

tte@eftalten aud) oon ber „anbern" Seite. Sflanroofle baraufljin einmal prüfende
$«ter SHirf>elS SKutter gewidmet ift, bei ber bie »erfü&rung, geroiffe Sigenfchaften

allein herauszuarbeiten, fef)r grofe mar. Sttttcn Stefpeft oor biefer Äunft, ju

ranben — fte gibt bie beftmöglid)e ©ernähr bafür, bafe grtebrid) §ud) ein ßebenS*

erfaffer, nidjt ein ftomanfonftrufteur ift.

Sftefjr motten mir aber oon feinem Sud) nicht oerraten, ©ei Älfreb

3anffen in Jpamburg ift'S erfdjienen — alfo, oeref|rlid)er ßefer, laft bir'S

fommen unb lies eS. ötterbingS, baS fagen mir gleich, benn fonft befämen mir

nadjträglid) 3djelte : unerroad)fenen Beuten gib'« lieber nicht in bic §anb, am
roenigften beeren 2ödjtern, unb gimperlid)en Srroadjfeneu aud> md)t unb

$ebanten ebenforoenig.
*

(Ml* erfte SarfteflunaSprobe geben mir eine anfptud)Slofe Heine Sdjil*

berung aus $eter 9tttd)elS Sttnbfjett. Ser jufüuftige Sestaner ift oom Sorfe

jur ©tabt in $enfton gefcfjidt.)

Scadj langer 3ab,rt langte $eter in beiu Stäbtdjen an, mo er oon nun
ab rootjnen unb ftd) meiter bilben fottte. Sie Äutfdje fegte ihn oor einem

großen, bretftödigen grauen §aufe ab, baS iljm ein Stiefenbau bünfte. 9Tber

fdjon trat ifjm eine grau entgegen, bie ihn im erften Slugenblicf an feine

eigene SKutter erinnerte, Sr fafj fte fd)eu oon unten an. — 9tun, nun! fagte

fte gutmütig, bu braudjft bid) oor mir nicht &u fürchten, fleiner SJJeterl ftomm
nur mit herauf, mir ^aben mit bem SRittageffen auf bid] gemartet. 2)ann

gingen fte jufammen bie Sreppen hinauf, bid jum britten ©tod. Sa feufjte

bie grau Stantor oergnügt unb fagte: ©ott fei S)anf, bafc mir oben ftnb. S)a8

ift iebedmal eine fleine Srbeitl Sic liefe Sßeter suerft in beu ÜBorplaö treten.

5ine gegenüberliegcnbe XfyüT mürbe ein roenig geöffnet, unb ein Keines

iRäbdjen, ein paar gab^re jünger al« gJeter, flaute entftfjaft unb neugierig

burd) ben Spalt. 3>ie fc^roarjen S^aare fingen i^r faft in bie Mugen.

©ol nun ruf) biet) erft etroa« au« oon ber Steife 1 Sie grau ftantor

fegte i^n auf ba8 Sofa, oon bem er ftd) fogleid) roieber herunterarbeitete, um
ftd) lautlos unb ftumm rote ein ^ifdrj auf einen 9tohrftu§( 31t fegen. 2)u bift

mal ein fleiner mo^lergogener 3ungel Äber feg bid) nur roieber auf baä

Bofal Su bift boef) geroife mübe oon ber Steife, nid)t roab^r? — Sr fa^üttelte

ben ftopf. 9Iber bu bift bodj lange unterroegS gerocfen V — Sr nidte. 9lun,

batm motten mir bir gleicf) etroa» gu effen geben I ~ Somit ging fte $ur

tb,ür hinaus, unb ^etcr roar allein.
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5)a faft er nun mäuSdjenfriH .unb roagte ntcfjt ftd) ju rühren, spioglid)

öffnete ftd) eine anbere Xhür, unb ein großer, breiter Wann mit mädjtigem

fd)ioargen Vollbart trat herein. — Sta ba ift ja ber fleine §err Wichel cnblidj

angefommcnl — <5r ftretfte $eter feine grofte §anb entgegen. 9hm lafe bidj

mal anfdjaun! Stein ba» ift ja rounberbar! Sieh nur, Slnnette, roanbte er

ftd) an feine grau, bie foeben mit ber bampfenben SuppenfRüffel eintrat,

fteljt er nidjt gang genau aus roie fein ©rofeoatcr? 3a fo, ben fennft bu ja

nicht — nein aber cS ift roirflid) auffattenb! dr hotte ein mächtiges Sdjnupf=

tud) aus ber £afä)e unb fdjnaubte fldr) pofaunenartig bie Stafe. — Weine gra»

fennft bu ja roohl fdjon, fuhr er fort, mit ber einen §anb auf fte beutenb,

mit ber anbern ftd) bie Stinte roifdjenb. 9lber roo bleibt benn bie ßiefel? Sr

fah fid) energifd) nad) allen Seiten um. — Empfehlungen oon meiner Wutterl

jagte ^eterdjen plöfclitf). 2Bic? fragte ber ftantor. — SSie? — 3d) fjabe biet

nicht oerftanben! Sßeter roteberholte eS unb rourbe rot babei. 3a fo, ad) fo.

banfe fd)ön! Stein, auch baS Organ Ijat er oon feinem ®rofeoater. 68 ift

roirflid) auffaüenb. «ber roo fteeft benn bie ßiefel? Gr ging geroid)tig auf

bie Xfjür gu, ftetfte ben ftopf ^inburd) unb rief mit etroaS unterbrüdter

Stimme: Sta fo fomm bod)! Sabei griff er gur S^ür hinaus unb gog einen

fleinen naeften Äinberarm herein, ber feinerfeits ben übrigen ftörper nad) ftd)

gog: ein fleineS Wäbdjen im rofa SHeib, mit aufgeroetften fefjr fd)roargen

Slugen unb bunftem §aar, baS ir)r in langen Strfifjnen etroaS rotrr um ben

ftopf ^ing. §ier ift Jpeter Wtd>l, unb bie« ift meine £od)tcr Siefel! So.

9htn gebt eud) einmal bie $anb. gJeter fal) gu »oben, roährenb ihn baS

«eine Wäbdjen fd)eu, aber neugierig oon ber Seite anbtidte. — So, nun

fommt gu £ifd)e, fonft roirb bie Suppe fattl rief bie Wtttter. $eter glaubte

ftd) oon allen Seiten beobachtet unb afe faft gar nichts. Stur nid)t genieren 1 ba*

gibt es bei uns nicht! rief ber ftantor. SBei&t bu roofjl, bafc id), toie id) flein

roar, bei beinern ©rofooater in ber Sd)ute mar? $eter fah ifm überrafdjt am.

(Sr mürbe ihm menfd)lid) näher gerüeft. ~ 3an)ohl! unb §abe mand)e §iebe

oon iljm befommen! — dr lad)te, ba& eS fdjallte. — Äber er ift ein prächtiger

Wann, unb roenn bu mal fo roirft rote er, bann fönnen beine Gltern roohl

aufrieben fein! $eter fah ftolg*befdjämt gu »oben. 9tad) bem ffiffen fagte bie

grau ftantor: So, ihr beibenl 9tun fennt ihr eud) i« unb tonnt mal in ben

§of hinunter geljn nnb mitfammen fpielenl 2>aS flcine Wäbd)en nahm ohne

roeitereS ihre Sßuppe unter ben Ärm unb ging gur Shür h»naug °hne $eter

angufefjn. (Sr folgte roortloS. »eibe ftiegen fdjroeigenb bie treppe hinunter;

er bemühte fid), möglidjft leife aufzutreten, roährenb fie leid)t unb graziös

hinuntertrippelte. Sie fefcre fid) fofort in ein Äelterfenfter unb begann ihre

SPuppe auSjufleiben. gJcter ftanb oerlegen baneben unb gab fid) Wühe, be*

fd)fiftigt auSgufehn. Sie roarf ihm guroeiten einen »lief gu, fah aber fofort

gur Seite, roenn er fie ebenfalls anfalj. S)a fiel ber eine Sd)uh ber $uppe

gu »oben. gJeter hob ihn fogleid) auf. »eibe lad)ten ftd) etroaS unfd)lüfftg

an. — SBie finbeft bu fie? fragte Siefel enblid). — SJhinberooH! oerfid)erte er

aufridjtig. — (Sd)te ^aare! — 23ie t)ei%t fte benn? — gannu! — Sßeter fah

fie etroaS faffungSloS an. — 2BaS bu für ein ®cftd)t mad)ftl 3ft baB ein fo

rounberbarer Stame? ör geftanb nun gögernb, bafe er baheim einen Qtmb

habe, roeld)er ebenfalls gannn hc^e - fann man einen §tmb fo

nennen I ^eter fagte gar nid)t8. 3hm fiel plöfelid) auf bie Seele, bafe er

ganno ia garnid)t ßeberoohl gefagt fyabe, unb bafe biefer ftd) nun um
ihn gräme.
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ftomml fagte ßiefel. 28ir rootlen Strid fp ringen. Ste banb ein Chtbe

an ben S^ürgriff nnb fd)ob ba« anbere SJJeter in bic Qanb. ßr raupte burä)au«

nid)t, roa« er nun tljun ntufete. So brelj bodjl rief fie. 2ötc benn? Sie

jeigte e«; er begriff fofort. Äber er mad)te e« ungefd)idt; irjre ©eine fingen fid)

fortroäfjrenb in ber Sd)nur. — Sld) bu !annft e« nid)tl rief fie enblid). SBarte,

td) roitl mal allein fpringen! Sie banb ba« eine (Snbe los, naljin SjJeter ba»

anbere au* ber §anb, fafete beibc hräftig mit ifjren gingern unb fefete bie

Sdmur fclbft in »eroegung; fie fprang erft langfam, bann fd)neller unb immer

fdmeHer. 3hre fd)roarj)en Qaare flogen im SBinbe, ber Stria' freifte fdmurrenb

burd) bie ßuft, fie fdjten ben ©oben faum ju berühren; er mar roie elaftifd)

unter iljren güfeen. Sßeter falj iljr ftaunenb gu. Sie fd)ien unermübltd).

spiafcltd) ^örte fie mit einem 9htd auf unb rief: ad) id) fann nid)t meljr!

Sie mar feuerrot geworben, roarf iljre §aare jurfid, mad)te matte Bugen unb

atmete fdjneö. 9htn mufet bu aber aud) mal fpringen! rief fie plöfelid). $eter

erflärte, er habe e« nod) nie oerfudjt unb roüfete aud) beftimmt, bafc er e«

nidjt fönnte. — ®d) roa8, probier nur mall Sie banb ba» eine Ghtbe fogleid)

roieber an ben Sljürgriff. So fomm bod)! 3d) brehe ganj langfam, bann

fannft bu e« lernen.

Seim erften 9Kale fam er aud) rid)tig hinüber. Sr fprang mit beiben

©einen &ugteid) in bie §öfje. Da« jroeite unb britte äftat ging c8 ebenfo.

Äeim uierten 9Wal nid)t mer)r. — 9tod) mal! rief fie, unb ber arme Sßeter

rourbe abermal« in »eroegung gefefet. Dann breite fte fdjnetler ; gJetcr begann

ju feudjen, aber er Ijielt fid) tapfer. Dann mürbe bie »eroegung fd)ne0cr unb

fdmeüer, unb fdjliefeltd) befd)leunigte fie ba« Dempo bermafeen, bafe er nur

nod) finnlo« unb roie rafenb in bie ßuft fprang. Dabei mad)ten feine etfen*

befd)Iagenen Stiefel einen fo ^eiQofen fiärm auf bem $flafter, bafe bie 9tad)barn

au« ben genftern fdjauten. Der Stria* breite fid) fd)on lange nid)t mehr,

aber ißeter fprang nod) immer, mit frampffjaft jjugefniffenen Äugen. ßnblid)

merfte er e« unb tjörte auf. ßiefel hotte ihn au«gelad)t, unb er fdjämte fid)

oor iljr. Um ftd) $u befd)äfttgen, banb er ben Stritt lo«, roidelte if)n ju*

fammen unb reid)te i(jn if>r. Du ^aft ja abgebiffene Wäget! rief fie. (Sr

rourbe blutrot. C, id) habe aud) roeld)e! Steh nur. Sie hielt ihm alle gehn

gmger unter'« @eftd)t unb fa^ i^n funfelnb an. über fie Ijatte fie gierlid)er

abgebiffen al* er bie feinen. — ßiefel! rief in biefem Wugenblid bie SKutter.

3a? rief fte jurüct unb blinzelte in bic Qö^c. — 3l)r fönnt jc^t roteber herauf«

tommen! — 85ir rooQen einen Söettlauf mad)en, fomm! Öin8, jroei, brei!

28ie ber Sturmroinb roar fie baoon, öaare, 9tfldc, Seine flogen, ipeter folgte

langfam. @r rooSte in bem fremben Qaufe feinen ßärm madjen. Sie ftanb

fd)on lange oben. 9letfd)! rief fie unb seigre ifjm alle iljre fptfcen roeifeen

8ä^ne.

(©a« jefct folgt, fd)ilbert be8 jungen ßeljrer« ^eter Ser^ältni« ju Ottilie,

ber fd)önen, natürlichen unb roarmr)erjigen ©attin feines Scftor«. Der Träumer
$eter ^at fein ßiefel von ber Sd)uljett l)er fo im ©erjen, bafe eine Her)nlid)«

fett ber SteftorSfrau mit itjr ir)n glauben gemad)t f)at, ba« müffe fte fein, bie

ftd) Ijterfjer »erheiratet tjabe.)

9cad) fotd)en Xagen traumhaften Um^erroanbeln« follte Sßetcr enblid)

bie ßöfung feine« »ätfel« erfahren. Duto) eine gefd)äftlid)e Arbeit surüd«

gehalten, oerliefe er ba« Sd)ulfmuS eine« Sage« fpäter al« geroörjnlid). SBie

er fiber ben $of fdjritt, erbltdte er bie fyüt ©eftalt grau Ottilie« in ihrem
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©arten. Sie fafj il)n ebenfalls, unb plöfelid) t)ielt ftc eine grofee, bunfle

SSIume empor, rote um fie ifjm ju fd)enfen. Sdjroinbelnb ging er auf fie

ju, fie ftredte ifjren fcfjönen Strm über baS ©ttter unb er fonnte fte nur

anfefjn unb immer roieber anfefjn, ängftlidj, feiig, jitternb. — SBarum motten

Sie midj nidjt meljr fennenl prefete er enblid) Ijeroor. O ßiefel! — ®r

brüdte beibc $änbe feft gegen feine ttugen. — Sie fafj if)tt gang erfdjroclen

an. — SSarten Siel fagte fie enblid). 3$ fjole meinen $ut, unb Sie getjen

unten an bie 8Wee; Ijier fann id) bod) nidjt mit Sljnen reben. — $eter ging roie

im £raume; fte fam fogleid). — 3*6* fagen Sie mir, roaS Sie uon mir

motten l fagte fie mit ootter Stimme unb fafj ifjn unruhig an. Sollte ifjr

STtann redjt gehabt fjaben, als er fagte, SJJeter äftidjel fei nidjt gefunb im

flopfe? Sie fjatte ifjn gent, lieber fogar als atte anbem ßefjrer. — Sie

nannten mid) oorfjin ßiefel; Sie nannten mid) fdjon einmal fo. 3<f) fann

3fjnen oerftdjern, bafe id) Sljre ßiefel nicf)t bin! — 3Udjt?? rief $eter unb

ftarrte fie traumhaft unb ungläubig an. — Stein. UeberbieS Reifte idj Ottilie.

— Sie fjaben 3^re ßiefel rooljl redjt lieb gehabt? — Sie errötete ctroaS bei

ben legten Söorten. — Sßeter fonnte nidjt anttoorten. Gr blidte nur in biefe

bunflcn Slugen. 2)aS Jöilb ber ßiefel unb baS grau Ottilies roaren im ßaufe

ber Qeit in feiner Seele ju einem einzigen oerfcfjmoläen; jefet mürben fte

getoaltfam auSeinanber gertifen, unb jebeS oon ifjnen brofjte ju uerftnfen.

5öon feinem eigenen, urfprünglidjen »übe fonnte er faft nidjts meljr füllen,

benn feine ganje Seele fjing fjier au bem lebenbigen. ©leidjaeitig aber

empfanb er eine Abneigung, faft einen £afo gegen biefe grau, als fjabe fte

ifjn betrogen unb ifjm fein ßiebfteS geraubt. Unb fjatte fte ifjm nidjt ftets

$ugeläd)elt, als fjätten fie ein ©efjeimniS mitfammen? SBar fte nidjt fogar

errötet, roenn fie ifjn fafj? — (sr blidte fie an, unb für einen 9luflcnbltd nod)

mifdjten ftcfj in feiner Seele beibc Silber. —
2öarum traben Sie mid) immer fo angefefjn? ftteft er leife fjeroor. —

2Bic angefefjn? — SIS ob — als ob Sie ßiefel mären! — £abe id) baS?

eine lieblidje iRfltc überflog iljre 3üge. 2>aS roiffen Sie bod) fefjr gut!

SSeSfjalb traten Sie baB? — 9lun — meil id) Sic — ja meil id) Sie fefjr

gern l)abc! 8lbcr fo fjabe id) Sie bod) nidjt angefefjen, als ob id) ßiefel märe*

fagte ftc rafdj unb fafj ifjn faft ein roenig fdjelmifdj oon ber Seite an. —
2Bir ju §aufe finb freier erlogen als manage anbere in anbern Streifen; —
mein äftann mirft cS mir immer uor, id) fei ju offen im ©erfeljr mit ben

SNenfcfjen. Äber idj meine, cS ift bod) nidjts JööfeS babei, roenn man ben

ÜDlcnfdjen jeigt, bafe man fie gern fjat?! — $eter roufete hierauf nidjts ju ant*

roorten. Wadj einer Söeilc fagte er: 3a, nun fann idj Sic nid)t mef>r lieb fjaben.

SBarum benn nicfjt? rief fte orbentlid) erfdjrctft. — SBeil Sic ßiefel nidjt ftnb!

— Unb roenn id) ßiefel roärc? — Sann gehörten Sie mir! — grau Ottilie

mar nadjbenfjid) geroorben. Graäfjlcn Sic mir bod) oon ifjr! fagte fie $arr.

3dj fjabe ja nun ein geroiffcS Slnredjt barauf! — Slbcr Sßeter mar e&, als fei

ifjm biefe grau gang fremb, als motte fte ftdj in fein ©efjeimniS cinbrängen,

unb als müffc er es um fo forgfamer ucrfdjliefeen. ©Ieid5jeitig ftieg i^m aud^

baS S3ilb ber cd^ten ßiefel, rote er fic als ftinb gefefjcn, mit einer 2>eutlid^feit

oor feine Seele, bafe er jefet audj fa^, rote fefjr fid) grau Ottilie uon iljr

unterifd)ieb. 3)iefe roar in eine etroaS peinlidje ßage geraten. Sic merfte, bafe

fte f)ier etgentlid) nid^tS mcfjr tfjun fönne. Unb bod) roufete ftc nitfjt, roie fte

ber Unterrebung ein Snbc machen follte. — SBir fönnen aber bod) immer
gute greunbe bleiben, nidjt roafjr? fagte ftc enblid). gJetcr nidte. Sie reifte
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iljm bie $anb, unb als ftc ftc ifjm entzog, ba mar eS iljm, als fd)roänbe mit

ü)r alles <8lüd uon tfun. Sann ftarrtc er if)r nad), bic grüne, bämmernbe
XQee hinunter.

(53 bauerre lange, bis U)m flar murbc, bafc er fid) ja im ©runbe

treuen muffe: Siefel mar nid)t mit bem 9teftor ocrr)eiratet , unb er tonnte

hoffen, baß fie üjm einft nod) gehören f3nne. 916er cS mar fonberbar: biefer

»Sebanfc gab iljm nid)tS oon ber erhofften Scligfeit, c* mar, als fei er

clöglid) leer unb blutlos gemorben. tßetcr befanb ftd) oor einem 9tid)t8. dr

tonnte ftd) für Momente oeraeffen. Mit ©lud badjte er bann an ßiefel, in

©arjrfjeit jebod) au grau Ottilie. 3m nädjften Slugenblid aber ocrlofd) baS

fdjönc t&ilb, unb er befanb ftd) mieber in unrutjeoollem ©albbunfel. 3ljm mar,

als Ijabc er fein ©lüd leidjtftnnig oerfd)erjt. Gr Farn fid) oor mie ein ganj

fä)led)ter gefürjUofer 9Jtcnfd). Wie «ernur.ftgrünbc tjalfcn nid)t bagegen; er

mar ftd) felbft jum Statfel gemorben.

3rau Ottilie oermieb $unäd)ft iljm ju begegnen. Sic fragte ftd) feb,r

grünblid), ob fte iljrem SRannc biefe ganjc Sadjc mitteilen müffc, unb fanb

fdjliefelid), ba& ftc biefe fßfltcftt uid)t fjabc. Sie roufete, bafe er ifjrc Mitteilung

oerftänbniSloS aufnehmen, ba& er nur baS £fjatfäd)lid)c au ifjr begreifen

mürbe, ja bafe pr oieHeidjt barüber lad)te. Unb baS moQtc fte nid)t. 2lber

nod) ein anbereö fjielt fte $urüd: ein berartiger Sdjritt märe iljr Spcter *DHd)cl

gegenüber als ein »ertrauenSbrud) erfd)ienen, als etmaS UnjarteS, 9tor)eS,

aud) roenn er fclbft nie baoon erfuf)r. — Sifjr ®efüf)l $u iljm blatte faft etmaS

fRütterlid)e3 angenommen; ftc fjättc il)m gerne etmaS ®utes angetan unb

nntBtc bod) nid)t roaS. Ifcr tarn if)r fdmfebebürftig, InlfloS oor, unb ftc, bic

jicrlid)e grau Ottilie, fie füllte ftd) fo ftarf unb glüdlid)! — 9Ud)t mafjr,

Itosel, — rief fie unb fafete mit itjren gefd)meibigcn ©änben it)ren jungen
mitten um ben ßeib, t)ob itjn im Sdjtounge fjod) empor, bafe er über iljrem

stopfe mie ein Sftofd) im 3Baffer zappelte, nid)t roafjr, ÜRarel, menn bu beine

3Jhitter ntd)t tjätteft? 2>ann fd)üttelte fie iljn, baf? er laut aufjaud)äte. —
tijeobor, fomm mal b>rein! — Sieb, mal: fönntc man iljn nidjt gan* genau

fo als einen (leinen öngel oben an bie 5)ecfc malen? —
*

So ging ber Sommer f)in. Sßcter mar burd) feine Sajultbätigfeit fo in

Änfprud) genommen, bafc iljm nid)t oiel 3"1 ium Xröttmen übrig blieb. Unb
menn er hinüber bad)tc su 2iefel*Ottilie, fo gefd)alj cS mit einer ftiDen Trauer.

— Unb fo fam ber ©erbft rjerbei, unb bann mar es ganj fpät im ©erbfte,

aber an einem Xage, roo ber Sommer fein lefctes, leud)tenbes geft jju feiern

fd)ien. $eter mar oiel in SBalb unb gelb b>rumgeftreift, er manbte ftd) bem
öeunmefl ju unb ba erblirfte er plöfelid) grau Ottilie, meld)e einen $ang Ijerab

gerabc auf üjn jufam. Sie trug ein fdjmalftreifigeS, roeife unb b>Uoiolette8

leid)teS Äleib, baS i^ren fdjönen ©als frei liefe, i^r bunfleS ©aar ^atte fie um*
hängt mit roftrotem unb gelbem ©lätterroerf; bie Wbenbfonne leud)tete in

ü)ren Wugen unb übergoß i^r ©efidjt mit einem braungolbenen, roarmen

Sdjimmer, unb hinter ib^r lag ber grünbunflc gid)tenmalb, unb über i^r blaute

ber tiefe, ftiHe ©erbftfjimmcl. — So fd)dn tjatte er fie nod) nie gefefjen. Sr
oerjögerte feine Sdjritte. 3r)re (Scftalt ^ob ftd) lcid)t unb elaftifd), ib,re «ugen
lad)eltcn ib,n an, unb iefet ftanb fie oor iljm. 3t)r Äörper mar burd) baS

fd)nette Oe^en in eine fanftc (Srregung geraten, i^re ttafenflttgcl bebten leifc.

~©ie fann man nur fo fd)ön ausfegen! bad)te er, fo fd)3n unb glüeflid)! Sie

ftredte ujm mortloS üjrc ©anb entgegen unb er fagte: Sie fittb rounber*
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fd)fln! Unb fie antwortete: 3a, ba« gehört fid) aud) an einem fold)cn läge!

Sie follen ftd) aud) fdjmücfen, fommen Sie! Sie beugte fid) $ur (5rbe nteber,

pflüdte eine rote Sommerblume, bie ftd) bort uerfpätet fjatte, unb ftedte fte

ifjm oor bie ©ruft. — ®eb,n Sie einStfid mit mir herunter ? 3$ &in oorauS=

gelaufen. flRein HRann mirb roob,l gleid) ba fjerausfommen I Sie beutete auf

be.n Söalb. Seljn Sie, ba fommt er fd)on! — S5a lam in ber Xfjat ber Sieftor

aud bem ÜBalb gefd)ritten. (Sr tyatte ben Qut feiner grau unb feinen eigenen

an ber ftanb, feine Sdjläfen fdjmüdte ein ftranj uon ßicfjenlaub, ben er mit

2Bürbe trug. — 9hm ftcfj mal einer an! rief er. 3d) gelje ba ahnungslos unb

gemädjlid) im äöalbe fpajieren unb berroeil uergnügt ftd) meine grau f)ier mit

jungen §erren! Gr tuollte ü)r aeigen, bafc er feineStueg» ber fd)ruerfäUtge

$ebant fei, für ben fte ityn uieüeidjt Ratten fonnte. — §abcn Sie fd)on be«

merft, §err 3Jltd)el, fuljr er fort, inbem er fielen blieb unb fid) (angfam im

Streife umfdjaute, bafc ftd) Ijtcr ganj anbere ©äunte befinben als innerhalb ber

Stabt? §ier gebcü)cn bie Sannen, ©et und formen fte nid)t leben; baS mad)t

bie uerbammte fdjruefelige Säure, bie unfere ftotjlen cnttutdeln! — steter be=

bauerte fjöfltd), bafe bieS fo fei, aber grau Cttilie rief: 3öenn ifyr uon Gwenne

rebet, fo laufe id) bauon! 3d) bin feine gelehrte grau.

®m Xljore ber Btabt, bort, wo bie ©erlängerung ber §auptftra&c aus*

münbete unb neuangelcgte, jung bepflanzte SeitenaUeen im ©ogen ab$tueigten,

tuollte fid) gScter oerabfd)iebeu ; aber ber Sieftor mar in bcfonberS joutaler

Saune: ©egleitcu Sie und bod) nod) ein Stütf, §err SJhdjel. Söarum ruoUen

Sic benn fd)on bauonlaufen? — So giengen alle brei in bie Stabt hinein.

2)er Sieftor rebete nod) einiges über bie Sdjimtjeit ber Slatur, bie nur uon ben

9Jlenfd)en oerunftaltet mürbe : er beutete auf bie befdjnittenen Säume am SBege,

über bie geringe Gigenart ber mobernen 9lrd)Ueftur, bie er an ben Käufern

bemonftriertc, unb über bie 2ol)noerl)äItniffe ber Arbeiter. — 9hm roufete

SPeter nid)t red)t, tute unb too er ftd) uerabfdjteben foHtc; aud) fonme er ber.

Sieftor md)t tuobj unterbrechen. So fam eS, bafe fte fäjltefeltd) alle bret uor

bem Sdjulgebäube anlangten. gJeter l)atte Ijie unb ba ein paar ©emerfungen

etngetuorfen, bie bem Sieftor red)t mot)l gefielen, ba fte genau mit feinen

eigenen 3lu£für)rungen übereinftimmten. 3^0* bad)tc er einen öugenbltd nad),

als ob it)m ein befonberer ©ebanfe gefommen märe, bann natjm er feine grau

beifeite unb ftüfterte ettuaS. Sie brad) aber biefe £>etmltd)feit fogleid) ab unb

manbte ftd) an $eter: Söir mürben uns fer)r freuen, menn Sie t)rutc ben

«benb mit und oerbräd)ten! — ©ei einem frugalen Sdmtattfc! erläuterte iljr

®atte. — $eter erfcfjraf uor Mttgft unb greube.

So fafe er balb barauf roirfltd) im Sßo^njimmer ber SteftorSfamilic

unb tuufjte faft nid)t, ruie er ba fnneingefommen mar. — grau Ottilie fjattc

ftd) fogleid) jurüdgejogen unb mar in ber ftüd)e befd)äfttgt. 2>er Sieftor fafe

auf bem Soplja, raud)te unb entmidelte $eter feine 30ecn über ba« ©erljältntS

$tuifd)en ßefjrern unb Sd)ülem unb ßefjrern unb Steftor einerfettS, unb jtutfdjcn

ben ßerjrern unb Sdjfilern unter ftd) anbercrfeitS, fo roie er eS ftd) badjte, roie

eS aber leiber nid)t ber SBirflidjfeit entfprädje. $eter ^atte gerbet einen leiteten

Stanb, bemt er brand)te nid)t oiel gu fagen, unb menn er ettuaS rebete, fo

naf)tn üjtn ber Sieftor ben gaben alSbalb mit ßicbenötoürbigfcit unb Slad)brud

au» ber §anb unb fpann iljn fclbft mit örnft unb Umftd)t metter, fein Sieben«

fäbd)en überfcfjenb, ja fogar fd)einbar abgelegene 2)tnge mit in ben ©ereid)

fetner ©etradjtungen jtefjenb, auf fold)e Sßeife feinen Sludfü^rnngen Orünblid}-

fett unb ucrfdjiebene ©elcttd)tung unb feinem gaben tued)felreid)e garben
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gebend. $ajroifd)en trat einmal grau Ottilie in« 3immer, in einer leudjtenbs

roeißen Schürte, geraberoeg« oom ftiidjenfjerbe fommenb. Unb bann erfd)ien

fte abermals, ofjne Sdjürje, frifd) unb Reiter, unb erflärte ba« (Sffen ftänbe

auf bem 2ifd)e. —
35er fteftor verlangte burefjau«, $eter fotle feine grau ju Xifd)e führen,

n>a« biefen in bie größte Verlegenheit fefcte. Unb ba er fid) nid)t rührte, faßte

ifjn grau Ottilie leidet unb faff unmerflid) unter ben Ärm unb führte i h n ju

Jifd)e. — £a« Söt)nd)en faß bereit« auf feinem h<>hen Stinberftuhte unb flaute

mit erhobenem Söffet emft unb roartenb brein. Der Sieftor meinte, ba« Äinb

hätte roohl com 2ifd)e entfernt roerben Wimen, aber grau Ottilie fagte, §err

3Kid)el mürbe ba« roohl nid)t übel nehmen, fie gärten iljn bod) au einem

gamilienabenbeffen eingetaben, unb jur gamitie gehöre bod) aud) ba« Äinbl

Sabei find) fte über ihre« 3ungen ©acten. Der fterr 8iefior fanb bann aud)

alle« in ber Orbnung unb lub $eter ein tüctjttg gujugreifen. So aßen fic

benn afle ; ber Sfteftor mit ©ehagen unb fid)tlid)em 2öol)lgefd)macf, grau Ottilie

mit 3ierlid)feit u"b in einer Slrt, baß man eigentlich faum merfte, baß fie aß,

unb ba« Äinb mit ber Stegelmäßigfeit einer fleinen äJtafdjine. Da Sßeter fah,

roie e« ftd) alle fdjmecfen tieften, fo fd)roanb feine ©efangenljeit, er benahm
ftd) mit 2aft unb Umfid)t unb mußte balb fjier ein ©röbd)en, balb ba ein

6tüdd)en ©utter ober eine 6d)eibe Sd)infen ohne Sttuffefjn $u erreichen, gür
bie Unterhaltung forgte grau Ottilie, bie aHerhanb Sfcuigfeiten mußte unb fie

in einer fpielenben Ärt vortrug. — Da« flinb füllte fid) burd) ben ungeroohnten

®aft beunruhigt. (I« fd)ielte ab unb ju oon feiner Suppe jm $eter hinüber

unb ermieberte beffen freunblid)e« ßäd)eln mit ernften ©liefen, grau Ottilie

bemerfte bie« unb fagte: Stun SRajel, Qerrn 9ftid)el fennft bu bod)! Der fyat

bir bod) bamal« beme Sßeitfche fo fcfjön sured)t gemacht! Hcf), ba« roeiß er

mm nid)t mehr! — «ber ber ÜReftor meinte, er roiffe bod) nidjt, ob §crr

9)hd)el fo geheuer fei. (5r b>oe f<hon manchmal oon SRäubern gehört unb oon

Weirfd)enfreffern ! — Sttajel hielt mitten im (Sffen inne, ben ßöffel im SRunbe

behaltene, unb fah $eter mit erfchrceftem ©liefe an. — Sieh biet) nur oor,

ftüjr fein ©ater mit erhobenem 3etgefinger marnenb fort. Sßafj auf, gteid)

nimmt er unb frißt bid) : Gin« — sroei — 9lber ehe er brei gefagt hatte, roarf

ftd)
sJKarel mit einem lauten Schrei feitroärt« auf ben Sd)oß feiner 9Jhttter.

Xa ihm bie große, umgebunbene Seroiette sugleid) al« prioate« 2ifd)tud)

biente, fo gingen bie auf ihr beftnblid)en (Segenftänbe mit. grau Ottilie rettete

burd) einen fd)neüen Jftucf trjr ftleib oor bem ©erberben unb oerfdjroanb mit

bem Äinbe, ba« geroaltig fd)rie, im Stebenatmmer. 3hr flttann mar oerblüfft

unb etroa« aufgebracht. — Siefjft bu roohl, fagte er, al« fte roieber eintrat,

id) habe e« bir bod) gleid) gefagt: Da« flinb paftt nidjt an einen 2ifd) mit

(Säften! Da fieht man roieber, ma« babei hcrau« fommt, roenn bie grau flüger

fein mill al« ber SRcmn! grau Ottilie aber lachte nur, legte ihre Qänbe auf

fem ©aar, fagte, er höbe immer red)t, unb c« foße nicht mieber oorfommen. —
©alb nad) bem (Sffen fliugelte c«, unb ber ältefte Sßrofeffor trat in«

Simmet. (Sr hatte ba« ©orred)t ohne Gtnlabung au erscheinen. $eter mürbe

in bie ©eheimniffe be« Sfatfpiele« eingeweiht, aber ba er fid) ungelehrig be*

roie«, gab man e« mieber auf. 3hr fptelt bod) fonft euer Sarocfl fagte grau

Ottilie. 3h* braucht eud) roegen ©errn 9Jrid)et nicht gu genieren. Der nimmt
aud) gan§ gern einmal mit mir allein oorliebl — Sie ging mit 5£eter in ba«

^oimjimmer, bamit ber ®ang be« Spiele« burd) ihre Unterhaltung nicht ge=

ftört mürbe. So fafeen fte beibe neben einanber auf bem Sofa. 3hm flopften
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bie Schlafen. 3e$t mau er mit ifjv allein! Saß nafjm ifmi faft ben Stern. —
Sie fteUte bie Campe auf einen 3d)ranf fjinauf. — So traten mir &u §aufc

immer; fagte fte. 2>aß 2id)t l>od) oben, unb bann ttod) ein bunte» Rapier

Fenint, — aber baß Spapier f)at mir mein SJlann »erboten. Gr ftnbet eß un*

praftifd) unb pfjantaftifd). - Slber freute motten mir unß baß bod) einmal

leiften. Sie framte in einer ßabe unb [mite ein grofeeß bunfelroteß Setbens

papter fjeroor, manb eß um bie ßampe, unb im 3lu mar baß 3immer m em
gJurpurmeer getaud)t. Sann Ijolte fie Stracfmtanbeln unb grüd)te, fdjälte Ujm

eine Drange, unb er tnufcte tfjr Muffe fnaden. — Saß mar eine gänjud) neue

Situation für Um. Gr mar glüdlid)=fttfl. 2?on 3eit ju 3eit roarf er einen

fdjeuen »lief ju ifjr fjinüber, fafj aber gleid) jur Seite, roenn fie ilm ebenfallß

anbltcfte. —
grau Ottilie mar nidjt ganj fo unbefangen, tote fie erfdjien. Söaß fteefte

eigentltd) in biefem Sßeter 9JHd)el, ber fo roenig fagte unb fo oiel für ftd) ju

behalten fdjicn? 3Saß mar ifjr an itnn fo tief fnmpatfjifd) ? Sein föefidjt mar
fein fd)öneß. — 9lur in feinen «fugen, ja, in benen lag etroaß Seltene*. —
Sie faf) ifmi ttnroillfürlid) oott in» ©eftdjt; er moflte ben Stopf tut Seite

menben, aber cß ging nid)t meljr, unb fo täd)elte er fte Fjülfloß an. 9hm mar
cß roieber für fte §u fpät gemorben tfjren ©lief ofjnc roeitereß oon ifjm fortjus

menben, unb beßfjalb erroteberte fte fein ßädjeln. So fafeen fte eine fteine

SBctTc. Sie faFj, er litt an einem bumpfen Unglücf. — Statin id) 3§"?n Reifen?

fagte fte plöfeltd), faft unrottlfttrlid). Sie legte ifjr £anb auf feinen 9lrm unb

faf) ifjm coli unb einbrtnglid) in bie Singen. Sa faft er ganj ftifl, in fjeftigfter

Slnftrengung ; aber cnblid) surfte eß um feine ßippen, — er entzog ifjr feinen

9trnt, erfjob ftd) unb fcfjrtc ftd) langfam oon ifjr ab. Gß folgte ein flehte*

Sdjmeigen. — §abc Sic gefränft? — Gr fd)üttelte ben Stopf. — 3d) mödjte

fo gerne, bafj Sie glücflid) mären! fagte fte nad) einer SBeilc; fefjen Sie, galten

Sie mid) nidjt für ungart, aber idj möd)te fo gerne, bafe Sie — bafe id) ein*

mal ganj frei unb Ijerjlid) mit 3^nen reben fönntc. — Sie fagten mir bamalß,

ba& Sie ein 9Häbd)en lieben; es ftnb SRonate barüber oerfloffen. Samalß
maren Sie traurig, unb Sic garten einen ©runb baju. Sie glaubten jene*

9Jläbd)en gehöre einem anbem. Sann erfuhren Sie, bafe bieg ntd)t ber §att

fei, es ftnb 9Honate barüber oergangen, unb jefot ftnb Sie nod) immer in 3^rer

fdjmercn gebrüdten Stimmung. 2öic fommt baß? — gicter fdjroieg unb faf)

jn »oben. — §at fte 3!jnen gefdjricbcn, bafc fte 3l)re fiiebc md)t enotebert?

— Sie Oat mir überhaupt nid)t gefdjrieben. — >Jhd)ttf — 9lcin, marum fjätte

fte mir benn fdjreiben fotten? — 5lber fte muftte Sfjnen bod) menigften* ant»

morten! — STuf ma8 beim? — §aben Sie i^r benn nie gcfdjrieben unb i^r

gefagt, baö Sie fte lieben? — Gr fcfjütteltc ben Stopf. — grau Ottilie mar

fefcr erftaunt. — Slber baß mar bod) ba8 erfte, roa* Sic Ijätten t§un muffen!

SBeSljalb traten Sie eg benn nidjt? — ^Jeter bltdte in tljre bunfeln, bämmern*
ben Äugen unb fagte tjülflo«: 3d) metfe eß md)t! — Sßa* ftnb Sie für ein

fttnb! fagte fte faft järtlid). S«atürlid) t)citten Sic frfjreiben müffen, benn fonft

erfährt fte ja nie, bafe Sie fie lieben, unb bann betratet fte oteHctd)t einen

anbem, unb bann ift eß für immer $u fpat für Sie! Schreiben Sic iljr!

3BoQen Sic mir oerfpredjen, bafe Sie i^r fdjretben motten? —
$eter ftanb toieber 00m Sßtafce auf, madjte langfam einige Schritte oon

ttjr meg unb blieb bann unberoegltd). — 3dl ^nn iljr nidjt fdjrcibcn ! fagte er

cnblid). — Söarum fönnen Sie nid)t? — Gr rang mit ftd) fclbft. — ®d), td)

roeift ja garntd)t, ob id) fte liebe! — grau Ottilie füllte plöftlid), bafe ^ter
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etiDag lag, roaS fte nid)t rannte. — Sic roiffen es nid)t? fragte fic etroaS un*

ftcfjcr. Äber bamals, als mir uns in ber 8fHee fprad)en, als Sie 35,ren Strtum

erfaimten, ba roufeten Sie eS bod)? ©ad hat ftd) benn feitbem geänbert? —
$eter füllte, roie ihm baS 2ttmen fd)roer rourbe, als würbe er über (Strom*

fdjneHen fortgeriffen. — ©ein ©lief brad) ftd) in ihren Hugen. — SlleSl ftiefe

er h*roor unb brüdfte fein ®eftd)t gegen bie Söanb. — 3*0* oerftanb fte Um;

fte mar fer)r erfd)roden. — kommen Sie ! fagte fte nad) einer ©eile, fefeen Sie

ftd) mir auf ba« Sofa! — <£r roanbte ib,r ben ftopf au, oor feinen Äugen

fdjiDanrm eine nebelhafte bunfle gtöte, aber bann taud)ten ir)r ©eftd)t unb ihre

Gkfialt roieber oor ihm auf. Sie retdjte ihm bie £anb. Sr ergriff fic unb

preßte fte gegen feine Stirn. — 3a) glaube, bafe Sie ftd) felbft nid)t genau

fettnen! fagte fte leife unb gart. 2BaS Sie mir bamals fagten, mar getoife ba»

tiefe unb ed)te ©efüljl in 3^nen, unb menn aud) manches bajroifdjen gefommen

fein mag, fo glaube id) bod), bafe eS mit 3rjrer Siebe nid)t ein für ade SJtal

oorbei ift. Sie roerben feb,n, baS (Segenteil ift ber gall. Sie haben baS junge

3JWbd)en jefct lange 3"* ™a)t gefeh"/ haben ftd) ein oeränberteS Söilb oon

ü)r gemacht, unb Sie roerben fehn, bafe fte biefeS »ilb in SÖirflid)feit bei

roettem übertrifft! Sie müffen eS auf irgenb eine Söeife möglid) mad)en, bafe

Sie mit ib,r jufammentreffen. Steifen Sie in ben gerien $u ihr h»n ; ober oiel*

leid)t fommt fte mit ihrem SBater hierher. 25aS rann man ja alles nidjt roiffen.

Iber jebenfalls thun Sie bod) alles, roaS Sie fdnnen, um fte roieberjufetm.

Kenn fte 3hnen bann nid)t mehr fo oiel ift roie früher, fo ift baS traurig für

Sie; aber jebenfalls haben Sie bod) bann ©eroifeheit, unb bie ift unter allen

Umftänben 3h*cr jefcigen unKaren Stimmung oorgu&iehen, bie Sie nur uns

ßlürflid) mad)t ohne jeben roirflid)en ®runb! X§\m Sie eS! 9lid)t toahr? —
$eter ftarrte oor fid) h»n unb fühlte, roie ihre Äugen auf ben feinen ruhten.

Söaö fte gefügt hatte, roar ja nid)t ganj unmöglich, unb roenn er cö aud) nid)t

glaubte, fo fonnte er ja bod) einen SBerfud) mad)en, unb baS roar baS einzige,

roas überhaupt ÄuSftdjt für ihn hatte. 6r niefte langfam. Slber ein ©efüljl

grofeer Trauer fenfte fid) auf feine Seele. 3hm war, als fyabc ilju grau

Ottilie in eine Ginfamfeit begleitet unb (iefee ihn nun plöfolid) ftelm, allein,

unb ohne bafe es ihr roeh that. Wber baS oerminberte nid)ts oon feiner ßtebe,

ti ß$b ihr nur etroaS nod) Stilleres unb oerfenfte fie nod) tiefer in fein 3nnereS. —
MuS bem benachbarten 3immer ertönten jefet ©eräufdje. 2)ie %f)üx

öffnete ftd). — 3a, roaS ift benn baS?l Sehn Sie nur, fcannemantt, roaS ftd)

bie beiben für eine Sttunvimrtton gemad)t haben! ißrofeffor ^annetnann

fä)üttelte ben Stopf: So habe id) mir immer bie §öHe oorgeftellt! 5>ie §öüe

habe id) mir fo oorgeftellt, bie §öüe! Der Steftor entfernte baS rote Sßapier,

unb baS 3"nmcr *ag roieber im fahlen 2ampenlid)te. 3a, aber roenn uns bort

£eufel in fo artiger ©eftalt aufroarten, fuhr ber SJJrofcffor mit einer 8)er=

beugnng gegen grau Ottilie fort, fo roiH id) mir bie QöUe fd)on gefallen laffen.

Sie alter ©on 3uan! rief ber 91e!tor, Sie alter S)on 3uan! unb lachte aus

»ollem §alfe. ©ann entbeefte $err $annemann bie Ärad)manbeln unb rooOtc

burd)auS ein «iellicbd)en mit grau Ottilie ejfen. Um ftd) *u befd)äftigcn, be=

gann 5ßeter fte alle aufjufnaden, aber es geigte ftd), bafe aud) nid)t eine cinjige

boppelte 5Wanbel unter ihnen roar. So meinte benn öerr Qannemann, bieS fei eine

ßettion beS Rimmels, unb empfahl ftd). — ©alb barauf ging aud) Sßeter ÜKidjel.

3Borü6er habt ihr benn miteinanber gerebet? fragte ber 9teftor grau Ottilie.

— Sie blirfte ihm ooU ins ©eftd)t unb antroortete : lieber feine batbige SBerlobung!

*
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Sßeter 3)Kd)el mar muftfalifd). grau Ottilie entbedte eS. Sie beftanb

barauf, bafe er Unterricht nä^me. Anfangs fträubte er ftd), ba üjm ber &e*
bonfe beunrufjigenb mar etroaS $u tljun, ba« fo auffaHenb roar, burd) baS er

etroaS von fid) felbft oeräufeere. Äber eS gelang ifjr, feine SBebenfen &u über«

roinben, nidjt jum minbeften baburdj, baf$ fie iljm in MuSftdjt fteflte, roie oiel

SdjÖneS fie bann jufammen genießen fönnten, unb roie er ifjr Reifen fönne,

neues SdjöneS tennen ju lernen, inbem er fte beim ©efang begleitete. Unb
er mar in einem falben 3aljre roirflid) fo roeit, bafe er leidste Sad)en oom
»latt abfpielen, fdjroerere ftd) einlernen fonntc. 8118 er iljr fein erfteS Stfiddjen

oortrug, mar er fo oerroirrt, bafe feine $änbe gitterten unb feine Sdjläfeu

Köpften. Später mürbe er burd) ©eroofjnljeit ffiljner, unb fdjltefolid) lonnte e*

oorfommen, baß er ftdj unaufgeforbert ans fllaoter fefete, um it)r etroaS oor*

zutragen. — grau Ottilie Ijatte eine fdjöne, nidjt feljr grofee unb nidjt fefjr ge*

fdjultc Stimme. Wber fie fang mit Siebe. — 60 oerbradjten fie oielc Sßonate,

unb Sßeter lernte ein tüd)tigeS Stürf Mufti fennen. — Mantfjmal lub iljn ber
sJteftor jufammen mit anbern JloUegen ein, unb bann bitbeten itjre SBorträge

ben SWittelpunft beS ÄbenbS. — 3^ne Herren fjatten nidjt bie richtige 8lrt mit

grau Ottilie umjugeljn. $>er eine moHte mit ü)r ü6er feine JBienenaudjt reben,

ber anbere über bie grage, ob baS ©olb ober baS ©ifen meljr Sdjaben in ber

SBelt geftiftet Ijabe, ber britte bradjte ein Wlbutn mit feinen fämtlidjen 8er=

manbten Ijerbci, beren SBerljältniS &u einanber er mit ©ebutb unb Ghtergie er^

pligicrte, blofe meit fie einmal gefagt Ijatte, fie fönne in feiner SJerroanbtfdjaft

ftd) nidjt burd)finben. 9b unb ju erftärte roofjl audj einer ber Oberlehrer, er

rooDe mal feine Stimme fjören taffen, trat auf baS ftlaoier ju, Ijob unb teilte

langfam bie SÄocffdjöfee, liefe ftd) auf ben runben fteinen Stufjl nieber unb be*

gann, bie SiQaxre aus bem 9ftunbe legenb, ein beutfdjeS ©ier* unb (üdjenlieb. Sann
bliefte grau Ottilie roofjl »crftoljten su Steter hinüber, unb iljn erfüllte biefeS ftiüe

GinoerftänbniS fo über alle ftöpfc f)inroeg mit einer fpannenben iunerlidjen greube.

2)od) bann fam eine 3eit, roo er glaubte, grau Ottilie Ijabe feine Suft

mel)r an ber SRuftf. Sie fjörte plöfelid) mitten im ©efange auf, fagte, SRufif

fei bod) im ©runbe nidjt bie red)te ftunft, unb lehnte iljren Sopf auf beibe

(SHenbogen, bie fte auf bie bunfle Sßlatte ftemmte. 2)a roufetc er bann gars

nidjts ju ermibern. Sie rourbe jerftreut unb blidte 'oft oerträumt in eine ©efe,

ofjne bafe er fte j$u fragett magte, an tuaS fie benfe. S)abei mürbe fie roeidjer

in bem Vortrage ifjrer ßieber, bie fte aber nidjt me^r fo fjäufig fang roie früher.

®S fehlte bie unmittelbare grifdje, bie fonft iljr gange« ©efen auSftrömte.

Sie mürbe in iljren ©emegungen läfftger, unb e» fd)ien Jßeter, als ob fte aud>

in iljrcr Äleibung nid)t me^r biefelbe Sorgfalt jeige roie früher. — öineS WbenbS
— e8 roar mitten im ^uli — fanb er fte allein am £ifd)e ftfeenb. S)ic genfter

maren roeit geöffnet, ein roarmer Slofenbuft fd)lug fjerein, brausen an bem
fcfjioülen 9lbenb^immcl juefte fernes SBetterleud)ten, unb ein ^eimd)en fd)riHte

ununterbrod)en, mie rafenb, fein Utadjtlieb. — grau Ottilie trug ein Äleib,

baS gang aus feinen, roeifeen Sd)leicrn $u befte^n fd)ien. 3§re Qaare maren

roirr, i^re $änbe feud)t, unb in iljren tyi&n «ugen lag es rote mübeS 5Ber=

burften. Sie er^ob ftd) nid)t, fonbern reid)te i^m nur bie $anb. Sinb Sie franf ?

fragte er beforgt. Sie lädjelte unb fd)üttelte ben ftopf. S)od), bod)I fagte er,

inbem er if>r ernft inS ©eftdjt fdjautc, id) ^abe eS fd)on lange bemerft! Sagen
Sie eS mir bod)! fefete er trcufjerjig tjinju. — Stein — Sßeter, antroortete fte,

— eS roar baS groeite Mal, bafe fie i^n mit Vornamen anrebete, — id) bin

geroife nid)t franf. ®el)n Sie nur jefet uad) ©aufe, bamit Sie baS ©eroitter
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nidjt nod) im greicn überrafd)t. — gJetcr ftanb unfdjlüfftg, roäfjrenb fte ü)m
i&re §anb jum Sbföieb reidjte. Da trat ber SReftor ein. Oljl fagte er,

erftaunt $eier fjier ju finben. §err 3fttd)el, mad)en Sie mal fd)neH, bafe Sie

nad) Qaufe fommen. ©rauften fallen fd)on bie erften Kröpfen 1 — 3efct erfjob

ftd) ein SBinb unb trieb einen feinen ©taub in£ 3tmmet - Äeftor fdjlofc

bie genfter, gegen bie im nädjften Hugenblide fernere Kröpfen flaifdjten. %a,

nun mäffen Sie bod) rooljl fjier bleiben! fagte er jögernb. Äber $eter mürbe
pld&tid) feljr tfjätig unb banfte auf ba« entfdjiebenfte. S)er Äeftor brüdfte iljm

einen Sd)irm in bie §anb unb rief if>m nod) nad), er möd)te troefen nad)

fcaufe fommen. — fcaft bu ifrot etwa irgenbroa« gefagt? 6r fab, fo uerftört

aus! fragte er feine grau. Stein l fagte fte. S)ann fd)roieg fte einen «ugen*

blicf fmnenb unb fefcte läd)elnb tun^u: UebrigenS blatte td) e$ ifjm roofjl fagen

Jönnen. — aber Ottilie I
—

3n ben näd)ften Sagen mürbe Sßeter nid)t mefjr empfangen. 9Wan fagte

i&m, grau Ottilie fei franf, unb nid)t lange &it barauf oerffinbetc ber Steftor

im fiefjrerjimmer: Sfteine §erren, id) fjabe 3fjncn ju oertnelben, bafj mein

Stammbaum fid) um einen Spröfeling oermefjrt §at, unb bafe Sie als

Äaoaliere galant gegen ben Keinen Sprößling &u fein fjaben, ba er roeiblidjen

<§efd)led)teS iftl — $eter fam biefc 9tad)rid)t gänslid) unerroartet. 2>a er ftd)

iefpr oon ben ßefjrern aurfidfjielt, fo fjatte er aud) nie gehört, bafe bie» (Ereignis

feit einiger 3C** allgemein oorauSgcfefien mar. — JBalb barauf Ijatte er ba£

Ülüd Ottilie fefjn $u bürfen. 2>ie Setjrer gaben iljrc Äarten ab, unb fte fjatte

auSbrfidlid) bie Söeifung gegeben, §errn 3Jhd)el, roenn er fäme, uorjulaffen.

3bj SRann fanb bas unfdjicflid), $umal er ein fo junger ßefjrcr fei unb nid)t

einmal ber ältefte ^rofeffor oorgelaffen mar. Slber ber STrjt flüfterte il>m ju,

er bürfc tfjr nid)t jumiber fein. Unb gJeter fam, an einem fd)önen Huguft*

morgen. Sie gelben SBorfjänge maren fjeruntergelaffen ; braufeen glühte bie

commerfonne, unb brinnen f)errfd)te gebämpfte«, tiefe«, golbene« ßid)t unb

eine fdnoeigcnbe Slulje, bie burd) ba« ferne Summen auf bem Sdjulljofe nod)

oermefjrt mürbe. Unbeutlid) gemährte er fte in ber bämmemben ©de, in

einem großen SRuljebette, roeld)e« an ben Seiten fjalb »ergangen mar. Sic

ertannte ifjn fogleid) unb ftredte ib,m langfam ben fjalb entblößten meinen

Hrm entgegen, ©in feiner J)unft iljreS marmen grauenförper« umfdjrocbte

«fm, oermifd)t mit bem Shtfte beS frifdjen Seinen«. UnmiELfürlid) füfjrte er

ü)re §anb an feine Sippen. S5ann naljm er bie 3tofen, bie er mitgebradjt,

unb legte fte fanft in i^re Singer, «ber bie SSärtcrin trat fogleid) b^inju unb

entfernte fte. Ottilie fd)üttelte ein menig ben Äopf unb bliefte roieber auf

^eter. 5)ann beutete fte langfam mit ben ftugen oon ftd) fort. Jpeter begriff

nid)t, mos fie meine. Äbcr bie SBärterin b^iefe ib^n leife auf ben 3efjen ge^n

unb führte if)n an bie SBiege, in ber ba8 Neugeborene rufjte. Sie fd)tug bie

bunfelroten Sorljänge fad)te auSeinanbcr, unb ba lag, ^od) übermölbt oon

bem ftorbgcfledjt, tief in Äiffen oergraben, im rötlid)golbenen Sdjimmer ein

ßanj flehte» Söefen, unberoegüd) in Refdjloffener Slulje. ^eter ftarrte e8

gebanfenlo» an unb gab burd) ein flopfntden $u erfennen, bafe er oerfte&e,

um roa« e« ftd) fjanbele. S)ann trat er roieber an ba« Jöett ju grau Ottilie.

Äbcr bie ®ärterin flüfterte ifjm ju, er möge ftd) jefct entfernen, öigentlid)

tjattc er fid) oorgenommen i^r nod) mitzuteilen, baft er ein fdjöne» neue« fiieb

für fte ^abe, aber er fab, felbft ein, bab fte jefit fein 3«tereffe bafär fjaben

werbe, unb f>aXb traurig entfernte er ftd), roäfjrenb bie Söärtcrin bei bent

fiinbe faft unb ganj leife ein Sieb $u fummen an^ub.
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2)aB Stinbdjen roud)8 unb gebieh; eö rourbe Wnna getauft unb Unmlt

genannt. Obgleich SjJcter mit bcm SJlajel eine längere 3ei* &er greunbfchaft

oerbanb, fo empfanb er bod) für ba« neue ftinb eine roärmere, intimere

Siebe; t>ietteid)t roeil ed ein Ettäbäjen mar unb er in ihm ein Stfid feiner

Butter faf), oieHeidjt aud), roeil er gerabe bie 3*»* *>or ber ©eburt fo innig

mit grau Ottilie oerfefjrt blatte unb ihm biefeö ftinb nun roie eine Vcrförperung,

eine feftgehaltcne (Srinnerung jener 3eit erfdjien, faft mie ein gemeinfame*

Banb, roeldjeö feft unb jart äugleid) mar.

Literatur.

* Sari Suffe unb grenffen.
Söir merben barauf aufmerffam

gemadjt, bafe Suffe im 9ttnrst)eft ber

„©eutfdjen !D7onatSfd)rifr bcm ,3u=

faß* feine Eantbarfeit bafür aus»

fpridjt, bafc gerabe er, Suffe, „ben erften

fräftigen Srompctenftofc für ben bitt)=

marfifäjen SReifter in8 ßanb fd)iden

fonnte.* Sllfo: Buffeß ttrtifel ftanb

im $ebruarljeft ber „Seutfdjcn SttonatS*

fdjrift," unb nod) nicht einmal, als er

für beren SWärjfjeft fd)rieb, roufet' er,

bafe ber „Shmftroart* bereit« in feinem

gjMte Sejember erschienenen erften

3anuarheftc mit aller ©ntfdjiebenheit

auf grenffen fjingeroiefen fjattel Unb

bod) glaubten mir bamals fdjon in

ber Vorbemerfung bie leibige SJer*

fpätung unfreS ^inroeifeS ent*

fdjulbigcn $u müffen, benn grenffen

blatte fdjon früher gute Bücher

gefd)rieben, bie fennen foilte, roer fid)

mit ßitcratur oon heute berufsmäßig

befdjäftigt. 3nxmerhin haben mir unfre

Bemängelung ber Buffefdjen fiiteratur*

gefd)idjte in bcm fünfte grenffen ab*

juänbern: Suffe hat grenffen nicht

roeggelaffen, meil er ihn geringfehäfete,

fonbern meil er ihn noch gar nidjt

fannte.

* 3n Sachen ber „greunbe unb
©efährten* (ogl. ilro. XV, \:0 bittet

und 3ohn §enrn 3Wadag mitzuteilen,

bafe bie höchft mangelhafte Vertretung

SftörifeS in feiner Sammlung auch

feine eigene ÜReinung über 9Jlörifc8 Se*

beutung nicht ausbrüde. Sie feiotel*

mehr ber Behtnberung burch ben Ver*

Kunfhoart

leger ju^ufchreiben, ber ben Hobrud oon

mehr ©ebidjten fflörifes nicht ertaubt

habe. Wtadan ermähnt im Vorroort,ba&

„dichter roie ©eibel, SNener, gontane,

Sdjarf, ^ifdjer, fteHcr, Stieler, Scheffel

unb mehrere anbere ganj fehlen,"

roeil bie Serleger ben SJbbrucf »er*

rocigertcu — ba er an biefer Stelle

oon Sftörife überhaupt nicht fpridjt,

mährenb er ihn bod) immerhin oerrritt,

i fo glaubten mir, bie Stümmerlid)feü

biefer Vertretung hätte anbere ©rünbe.

9lun fchcint'S überhaupt, als roenn

bie 9Jtängel ber „greunbe unb ®e*

fährten* &u grofeem !£eile auf feine

©ebunbentjeit burdj'S Urheberrecht

flurüdjufüüren feien. Marfan macht

mich auf einen $unft aufmerffam, an

I

ben id) ntdjt gebad)t hatte: $>aburd),

baff er feine Blatter aud) einzeln

oerfaufen läfet, mar er überaß an bie

Genehmigung ber Urheber gebunben.

©eine (Erfahrungen in biefer Beziehung

beftätigen meine Behauptungen in ben

UrrjcberrechtSbebatien: $>ie 5)id}ter

! felbft fommen iljm überall mit ber

größten BereitroiHigfeit entgegen, Dir

,
Serlegcr aber nicht ; lebte ber betreffend

Verfaffcr noch, fo roar'S alfo gut, war

er geftorben, fo hiefc eS : breifeig 3aljrc

roarten. So bringt auch SHadan ben

Bcrocis, ba& burd)aus gegen ben

Sinn ber $id)ter felbft bie Ver-

breitung guter ©ebidjte im Solf auf«

gehatten roerben fann: roaö ber Ser*

faffer felbft heute erlaubt, fann morgen

oerboten roerben, roenn er ftirbt. Unb

biefeö Verhältnis roäre um ein §aar
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bxtit für alle ffntljologien ©efc& ge*

roorben, man Ijätte für bie Verbreitung

gelegener ßqrif im SBoIf als oberfte

3nftaii $ allgemein baS ©efdjäftSintereffe

gefeilt, märe im SReidjStag bic Äunft*

roartpetition beim Mntjjologiepara*

grapfjen beS neuen Urfjebergefefceö

nid|t nod) in ber britten ßefung be«

rücfficfjttgt irorben. 21.

• Sine „oolf ötfiinli cfje ßetfj=

b i b I i o t Ij e f
- befonberer Ärt

fyü ftdj in ©reSlau aufgelljan. 3n
einer bortigen $auptftrafie Tjängt ein

Sdjaufaften oon etroa ^Ouabratmetern

5Iäcr>e mit ber «uffrfjrift:

öolfs * Vornan * ßeif} * »ibliotfjef,

Cberfir. 8 — Filiale SRariannenftr. 5.

Jnfjaber: Siegfrteb SBetfcmann.

— 5 £efte \o Pfennige. —
Unb barunter ftnb etroa sroanjtg

oerfajiebene Titelblätter ber oben be*

jei^neten Romane mit entfpredjenben

Silbern auSgeftellt. ©a ift $u ftnben

:

2ip« £uu*tan — Xfjerefe flron, bie

ibltefängerin oon Söien, bie unglüd*

hcf)e Srant beS bcrüd)Hgtcn JftäuberS

©rafen 3arofd^tnSfi — 3a<* ocr

Shffd)lifter ober ber geljeimniSooIIe

3Jtäbd>enmörber — gflattljiaS Äneifel,

ber gefürd)tcte 9täuber unb »anbit

bcö bagrifdjen $0(r)roalbeS — (Sppelin

oon ©ailing, ber oerrocgene «Raubritter

oier ftunigunbe oon SreuenfelS, bie

fd)dne Verräterin. $a ieber Vornan

minbeftenS feine \oo $cfte umfafet, fo

ift er unter 2 2Rarf nidjt teirjmeife gu

betommen. Unb ber HRann ljat'8 fd)on

ju einer giliale gebraut I

58 ift redjt einfach, folgen ($r*

Meinungen gegenüber $u fagen: roaS

fümmert'S eud), mundas v u 1 1 deeipi.

$ine geiftige Serpöbelung unfreS Solls

n>ärc beSljalb lein geringeres Unglütf,

toeil eS begieriger nad) bem SdjnapS

greift, als nad) bem SBein — cS gibt

nit^tö £örid)terc8, als &u fagen: la&t

eS bod), e8 mag ben SdmapS ja

lieber. ,3Jlaffenoerbreitung* guter

Sdjriften allein tf)tü'S freilief; nidjt, eS

gilt aud) bie langfame unb müljfelige

I

aber unabtoeiSlid) notroenbige
Arbeit, bie enttoöfjnten ©eifter $um
gefunberen ©enufe erft roieber fäfjig gu

madjen. ©efjt's bei ben Hlten nidjt

meljr, fo geljt'S bei bem Äommenben,
ber 3"flcnb.

Cheater.

* ©erlinet Xljeater.

3n einer SRittagSoorftellung beS

©ejefftonSttjeaterS gab man „Snca,*

ein „rumänifdjeS ©rarna* oon 3. ß.

C&aragiale. ©ic »äurin Ijat ben

SRörber iljreS erften (Batten geheiratet,

um SRadje an if>m ju nehmen, Diefet

raffinierte Sßlan gelingt iljr benn aud)

mit ©ilfe eines SBalmftnnigen, ber ftd)

im $aufe beS Säuern erftidjt, roorauf

biefer oon ber grau als SRörber an«

gegeben toirb unb fo feine erfte aRiffe*

tljat fü^nen mufe. (58 ift ein neroen»

fdjüttelnberflriminatfaa. »5t*, ÜJleffer*

unb ©iftfäenen roed)feln angenehm ab,

unb für8 gjanoptifum ergäbe ftd)

manches banfbare JBilb. (SS folgte

,(&ine intcreffante ®efd)id)te* oon

?Ibolfgiad)S. 3" einem ftft mirb

oerfudjt, bem „©reied* eine neuere

ßöfuug $u geben: ber SWann roirft

grau unb greunb jur X^üre InnauS,

bamit fte ftd) jur Strafe rjeiraten.

S5a8 Serfa^rcn erfdjeint ebenfo furj

roie oorteil^aft, nur toirb e8 bur4

feuiOctoniftifd)e8 ©eplauber nod) nid)t

bramattfd) lebenbtg.

©eorg^irfctjfelb fdjilbert in

feinem Saljburger SRärcfjenbrama

„Der SBeg $um ßid)t* (SeutfdjeS

I^eater) roeitläuftg, roie ber SunfclaEb

öa^ngifl, ein funftrcid)er 3roerg, Ijei&

entbrannt i|t jum fdjönen ®efd)led)t.

2)a i^n gutroifltg feine mag, fudjt er

ftd) mit öilfe eines ©encfungStranfcö,

für ben fte ftd) felber oerfpred^en mufe,

ber fdjönen franfen ©rafcutod)tcr ju

bemäd)tigcn. ©tc aber oermä^lt ftd)

unoerroeilt mit i^rem ßiebften. 9118

ber 3toerg um gRittcrnad)t erfd)cint,

um fte &u Tjolen, roirb er, ba alle

1 ©etoalt oerfagt, ootn gtoarc an feine
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2>oppelnatur erinnert unb befdjrooren,

oon feinem Stecht §u laffen, fief) gu

läutern unb ein lichter braoer ©eift ju

»erben. 9tad) einiger bitterer lieber«

legung ftefjt er baS aud) ein, unb ba*

mit oerroanbelt er fidt) fofort in einen

frönen meinen ßichtelben, um fchlicfes

lieh als SIbler emporsufdfjroeben. —
£irfcr)felb ^at Ijier meines SracrjtenS

ben giltigen »eroeis bafür erbracht

bafe ihm *ur gJ^ontafiefunft fo aiem*

tid) alles fehlt, ©rabe ro e i I eS ir)m

erftdjtlich ernft ift um feine Qrbeit,

läfet ftdj baS fagen. Sr mifefennt baS

ßebenSgefefo feines ©unfelalben fo ferjr,

bafe er ihn mit © r ü n b e n jutn

beffern befehren läfet. ©afe er ben

3n>erg bamit jeber fnmbolifchen 33c=

beutung als einer urfprünglidjen unb

unoeränberlichen gtaturgeroalt ent*

fletbet, fcheint it)n roenig anzufechten.

(Sin Kmmenmärdjen aber, roo baS

Söunber nidjt grojj unb baS bräutliche

fßaar nicht fror) genug fein fann, baS

motten mir boeh nicht auf ber »ürjne

hören. Unb roie allgemein unb theo«

tralifd) ift es mit ben fonftigen Sßer*

fönen, roie bürftig aumeift mit ihrer

Sprache beftetttl SBenn im 3nnern

beS JöergeS ©almgiflS 3Jhttter ben

ftölmenben Sohn an ben erreichten

,©ipfel beS iftuhmeS" tröftenb erinnert;

menn er fie jammernb abroeift: „3d)

roeife, moran ich bin!
-

ober ihr oor«

^ält: ,2)u oerfennft bie 3Rad)t beS

©laubenS, ättutter!* — fo ift bas

genau fo,roie menn »egaS feine ftriegS*

trophäen, ööroenfdjroänje unb §elben*

beine forgloS über bie Xteppenftufen

garniert, roo ber »efefjauer f)evum=

fteigt. §ier roie bort ein SJtanget au

©mpfinbung für bie einfad)ften gorbe«

rungen beS Stils.

3n bem Sdjaufpiete „grembe

SRütter* (ßeffmg*£h«at*r) oerfolgt

©ugene »rieur, ben 3a>ecf, baS

jpubtilum über bie Scfjäblichteit beS

SlmmenroefenS aufeuflären. Sr jeigt,

roie burch ben leichten »erbienft bie

ßebenShaltung im 2)orfe geänbert roirb,
1
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roie bie 3Hänner faulenden, bie grauen

ihre eigenen Äinber oerfommen laffen

u. f. ro., fteOt bann aber eine junge

grau, bie nur roiberroiHig nad) $Pari3

ge^t unb fdmell jurüeffehrt, als itjr

Stinb leibet, fogufagen als nachahmend

roertes Söcifpicl auf. dS ^anbelt ftd)

hier alfo nicht um eine fünfUerifdjc

3bee, fonbern um eine publijiftifd)e

Slbftcht. Sie ift oom »erfaffer ber

„JRoten 9tobe* in umftänblichfter »reite

oorgetragen unb lie&e ftd) sweifcUos

in gorm einer SonntagSpIauberci für

graucnsettungen mit ber gleichen gei*

ftigen Straft roirffamer jur Sprache

bringen.

dleonora 2> u f e führte mit

einer römtfdjcn Xruppe ,graneeeca

ba Stimuli,* bie neue Xragöbie

©abriele 2>'8lnnunatoS im ßefftng*

theater auf. granceSca roirb barin

als Opfer ber QauSpolitif ihrcö »nu
berS an ben lahmen ©ianciotto, ben

älteften HJtalatefta oergeben unb oon

beffen »ruber, bem fdjönen Üßaolo,

eingeholt. Sie folgt in ber Meinung,

für ben lederen beftimmt gu fein,

roirb bann aber beS ?lnbcrn Söeib unb

roirft $aolo beim erften Söieberfeljn

»etrug oor. ©r reinigt fid) oon bem

»orrourfe baburdj, bafe er furje 3"*

ohne $elm roiber bie geinbe, bie baS

ftaftell umlagern, fämpft unb einen

Stnfüfjrer erfdjiefet. (Sine furje Sren*

nung, bann bringt bie geheime Steigung

»eiber jum leibenfd)aftlid)en Ausbruch-

(Srft burch SKalateftino, ben 3üngften

beS Kaufes, ber felber oergeblid)

granceScn nadjftellt, erfährt ber (ahme

©ianciotto ben »errat: er überrnfeht

unb tötet baS $aar.

lieber baS Serf läfet ftd) eingehen^

ber r)ier noch m<ht urteilen, ba ehtft»

roeilen nur ein oom dichter oerfafeter

3nhalt8au8jug in beutfcfjer Ueber=

fefeung oorliegt. 3nbeS roäre ju be*

merfen, bafe ber befannte Stoff, an

bem ftd) ia aud) $erjfe unb ©reif

bramatifdj oerfucht haben, fehr unju=

reichenb begrünbet fcheint. SBarum
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öranceSca an ben falfcrjen Wann gerät,
(

trofebem fie ben redeten, eben fyaolo,

rennt unb beibe fid) vom erften »liefe

an lieben — über biefe« gunbament

olle« fpäteren tragifd)en ©efchefjen«

gleitet SJ'annunjio rjinroeg. 28ir finben

granceßca nad) furjem IBorfpiel al«

grau roieber, unb nun beginnt bie

ausführliche Sd)ilbcrung aß ber 3Us

ftänbe unb Slfltc, ber Saunen unb

Beregnungen, benen bie rjcimlicf)

fiiebenben in fpannenbem SBechfel

unterworfen fmb. 2)aß 2>'«nnunaio

feiner genugfam gefennaeid)neten CSigen«

art für bie oirtuofe SBehanblung biefer

SHnge im ©ingelnen treu geblieben

fein bürfte, ift roofjl anzunehmen, im

(Sanken fyat man ben Ginbrud*, baß

)tatt ber gerooHten ©arftettung tragifd)

oerlaufenber ßeibenfdjaften lebigltd) ber

Eunftfrei« ber ©egierbe eine überftnn*

Iid) mgftifdje Beleuchtung erfährt. 3d)

glaube nidjt, baß biefer Ginbrucf fid)

oerroifdjen roirb, roenn und an Stelle be«

fchroütftigen 3nljalt8au«auge« ber £egt

fetber gugänglid) fein roirb.

£>a« Spiel ber 3taliener — laut

»eflame roaren e« bie ©d)aufpieler

ber Grftaufführung in Stom — roirfte

ungleid), bot aber bem Huge mand)e«

unmittelbare unb fd)öne »ilb. J)ie

ftunft ber S)ufe inmitten berührte frei*

lid) als Sing für fid), fo meifterlid)

fte in italienifdjen formen fprid)t.

Sie ^ier ber (Seift bie oon Statur

fdjroad), faft bürftig gegebenen Hirtel

erftaunlid) gebilbet Ijat unb roeife

&eherrfd)t, ba« roirb immer merf*

roürbig bleiben. 3&« Hebe fliegt in

bünnen, eher fd)arfen £önen al«

beflamatorifd)er $albgefang bafnn,

bie SRefonana roed)felt beftänbig, ba«

burd)ftd)tig Vibrierenbc bleibt. @teid)

einer fd)roimmenben ißerlenfcrjnur, oon

ber Gmpftnbung mehr roiegenb ge*

tragen, al« brängenb beljerrfd)t, gleitet

biefe Sprache, biefe «rt ju fpredjen in

lang gesogenen, überau« anmutigen

Sinien barjin. Äeine Strjetorif im alten

6tile me^r, feine ermübenbe« Öuf unb
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916 im regelmäßigen ©efälle ber tfa*

benjen, unb bennod) eine feine tm<*

prefftoniftifd) belebte «ebefunft. Sie

$aufe, biefe» feinfte unb fcftroierigfte

Sttittel ber JBortragS* roie ber Sd)au=

fptelfunft roenbet bie 5)ufe reidjlid) an,

ba« Xempo beherrfcfjt fte fo manntg«

faltig unb frei, baß äße« anbre neben

ihr fünftlid) eingelernt, rhnthmifd) roh

erfd)eint. 3n Haltung unb »eroegung

gibt ftd) eine unfagbare Hnmut unb

$of|eit funb. Sie erinnerte ba un«

mittelbar an bie flafftfdV JBornchmheit

ber glorentinerinnen im Ginquccento,

roie Änbrea bei Sarto fie gemalt hat,

gemeffen roar alles an ihr, abgemeffen

nicht«. Umfo ftärfer roirften bann

auch bie roenigen flug au&gefparten

Äugenblicfe, roo fte bie ©errferjaft über

fid) s« oerlieren fdjien. «ber aud)

bann blieb fte in plaftifd)er unb male«

rifd)er Schönheit mit fid) fetbft im

Ginflang, unterftfifct oon einer ©c=

roanbung, bie immer in erlefcnftem

3ufammenhange mit bcm2)argeftcllten,

nie al« ©erounberungSgegenftanb an

fid) etnpfunben roar. Sie roeiß, baß

bie ®efte nur roirft, fo lange fte nid)t

.fteljenb- roirb, fte fchränft fie auf«

Meinfte ein, rührt oft gange S jenen

lang feinen Singer, faum, baß fte bie

Sippen, bie Äugen beroegt. S)ann aber

fpridjt fte mit einer einzigen hinreißen*

ben (Beberbe innerhalb bc« tür*eften

©eroegung»freife« fojufagen ein gange«

Jöud), roeil fte bie fontinuierlichc %olQt

roahrt, ben «rm, bie §anb, ben Singer

ba« »eroegung*motio eingeht mit

allem «u«brucf aufnehmen läßt, ein

aroeite«, britte«, oierte« OJlotio au«

bem erften ohne bie geringfte Mautm

oerfchmenbung abzuleiten, ju entioicfclu

unb fo eine ganj gebrängte güüe

mimifcher jBirfungen bahin iu fonjen*

trieren roeiß, roo fte nötig ftnb. Un*

enblich ruhig, faft mübe erfd)eint fte,

gang im ©intergrunb oft unb bennod)

angefpanntefte« ßeben, aud) roo fie

nur ftfct ober fteht, fd)aut ober juhört

Sie läßt bem 3ufd)aucr ÜRuße, bie
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fumbolifche ©ebeutung be« feemfchen

©ilbe« begreifen; feine ©etoegung,

feine Stellung an ifjr, bie groectlo«

roärc. J)ie Oefonomie ihrer fträfte,

}u ben einfad] ften dornten organifd)

abgeflärt, roirft heute oießetcfjt reiner

nod) alö einft. Sie ift in ber S^at

im eigentlichen SBortftnn eine aufcers

orb entließe fcarftellcrin.

freilich, bö* fjaben fd)on ©iele

gefagt, unb oietteidjt n>ar biefe meine

äöiebergolung überflüffig. Sie wirb

Ja aud) nur bem etwa* $u erinnern

geben, ber fie aus eigener «nfdjauung

inbioibuell su beteben uermag.

<E. Kalif d?mibt.

• fcoffmann« ßrjä^lungen.

9lun wirb aud) im 2)re«bener
fcofopernhaufc 3acquc« Offen*
b a d) aufgeführt I 8öa* fotl man baju

fagen?

3d) glaube, oor allem fönten mir

oorfidjttg fein, ehe mir barüber fabelten,

benn mit bem Flamen 3acque8 Offen«

bad) ift fd)ou red)t viel Unfug getrieben

morben. Unb ber bäfefte fehler, ben

SRufiffuftorifer unbSRufiffritifer machen

fönnen, ift unb bleibt ba« «uffteöen

angeblicher ©efefee ber heiligen ßunft,

gegen bie yidt) fein 9Wenfd) oerfünbigen

bürfe. Statt begreifen gu lernen unb

jebe« ftunftwerf aud fid) felbft ju be*

urteilen, richten fte unb meffen mit

Stäben, bie balb &u furj, batb gu lang,

meift aber ju gerabe unb unbiegfam

ftnb. ©tebt c« bod) oiele frumme

fcinge in ber Shmft, bie feine* fritifd)en

Stteffia« wegen gerabe werben.

einer, ben bie 2Benigften mit ®c=

banfen ftatt mit $l)rafen beurteilen,

ift aud) oer franjöiifdje Operetten*

lomponift Sacque« Offenbad), ör ift

ben meiften oon und als 9ft e n f d)

fehr unangenehm — richtig, aber ba«

foHte eine Sache für ftd) fein. Äuf

bie mufif alifche ©ebeutung feiner

Söerfe, auf bie mufifgefchid)tlid)e Stel*

Kunfhoart

lung, bie er einnimmt, auf ben ®runb|ug

feine« mufifalifd)en SBefenS, auf bie

charafteriftifd)en Unterfd>iebe feiner

Steifen oon benen anberer „leichter

Sfornponiften* fnn8un,cMcn uno feui

„QBuvro" alß ©efamtergcbni« fo unb fo

vieler perfÖnltd)er unb fultureQer %aU
toren gu erflören, ba$ü fühlt fid) na=

türlid) aud) nid)t oerpfltdjtet, wer bie

gan$e ©attung al« unfünftlerifd) ab=

lehnen jubürfen glaubt. SBcnn j. ©.

ftiemann in feinem „9ttufif=ßejtfott
-

fchreibt: ,2)ie SWchrsaht feiner 2Berfe

ftnb Operetten ber oon §eroe juerft

fultioicrten ört, mit perftflierenber ober

friooter Xenbenj, eine bcbauem«werte

WuSgeburt be« ©efdjmad« unfere«

3ahrhunbert« , welche bie wahren

3ntereifen ber ftunft um fo mehr

fd)äbigte, al* fie bem fd)led)ten ©efd)mad

ber Wenge äugleid) hulbigte unb ihn

immer mehr verflachte,* fo ift baß ein

Safe, ber recht oiel Salj uertangt, um
genießbar jju werben.

ßeicht ift nicht ohne weitere« feidjt,

unb fred) °&ne weitere» flad).

S)a« aUerwidjtigfie Sntereffe an ber

5tunft oerlangt, bafe fte c d) t fei, unb ihr

aüerfchltmmfter geinb ift be«halb bie

Heuchelei. 3Jlan fann aber fowohl

heucheln, ein Dffenbach ju fein, roie:

ein »cethooen. ©er fdfjreibt gefd)äft8*

mfifeig Operetten ohne ed)te ßuft, ohne

©eift unb $erfönlichfeit, jener etwa

Oratorien über einen poeftelofcn £ejt

ohne einen gunfen oon eigenem %tutx,

lauter roohlflingenbe Mufti, au« ßagern

belogen.

Offenbach aber ift ein 2npu«, unb

beöhalb oerbient er immerhin ernft

genommen $u werben. Ob er ein

3ube mar, ob er auf lofen Jßfaben

roanbelte, ob er perfiflierte unb tra*

oeftierte, ift babet 9tebeniad)e. ©ier

hanbclt fleh'« barum, ob e« ihm ge=

lang, burd) fünftlerifche Sarftettung

Seiten ber mcnfd)lid)en «arur in ur*

fprünglichcr SBeife ju beleuchten unb

baburd) bem $örer oom reichen ©e=

biete be« ^STlenfc^li^eri* unb bes

#9Kufifalifd)en* mieber etwa« ju er^
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fdjliefeen, roaS fo bcr 3ufunft 311m

(Kgentum roarb. Unb es fcfjefntbod),

beibeS fei ifjm gelungen. SBaren'S in

betbc« gäRen feine gewaltigen
Siefen, feine großen fflädjte ber i

Seele unb ber Xöne, fo führte er bod)

$u ®ebanfengängen unb finnlidjen

Äöngen, rote fte bcr 9Kenfd) fennen

nun}, bem bo« Seben nicfjt ein fleiner

©infel ift, ben er gegen alle» itjm

,Unfgmpati)ifd)e* vermauert', fonbern

ein roeiteS Selb, auf bem ftd) taufenb

(Seftalten, iljm angenehm ober nid)t,

oor feinem Äuge tummeln.

oreilidj, e8 ift ferner baS redete

SerljättniS gu Offenbar $u geroinnen,

rocnii man üjn nur 00m Sdjtenbrian

ber beutfdjen Operettenbülmen t)er

fennt, bie aus ®efd)äftSgrünben alle«

KeuBerlidje mdglidjft oergröbern, ben

(SSprit ber Stüde austreiben unb bie

muftfalrfdjen Steige burd) bie Unooü«

fommen^eiten ber S)arfteflung $u nidjte

madjcn, gang ju gefdjroetgen ber man*
geujaften Ueberfefcungen, an benen ja

fait alle au« bem HuSlanbe fibernom*

menen muftfalifdjen JBü&nenroerfe, bie

leiteten roie bie ernften, franfen.

Unb barum ift eS mit greube $u

begrüben, roenn ftd) unfere großen

Ifjcater, an benen tünftlerifdjeS ®r«

beiten eljer mdglidj ift, aud) ber beften

28erfe eines SRuftferS roie Offenbad)

annehmen, Sie bienen bantit ber

Pflege beS fünftterifdjen ® e f d) m a ds

,

unb bie ift aud) etroaS roert.

2SenigftenS roar baS ber öinbrud,

ben id) aud ben betben Huffüfjrungen

nm ,$offmannS Crjäljtungeii* mit*

tuujnt, bie id) oor ftur&em in ber

$re$bener £ofoper fat). 9iad) bem
Vorgänge ©uftao SGtafjlerä in SBien*

§at ftdj bort Srnft oon Sdrnd) beS

Serfs mit aufeerorbentlid)etn ®lüd an»

genommen unb gleichzeitig gegeigt,

rooraufs babet anfommt. «uf eine

möglidjft ooOenbete Ausarbeitung beS

f länglichen (Elements, auf rein

* £as beutfd)e Sweater in $rag ift

bamtt nod) früher oorangegangen.

muftfalifdje Birfungen. 2)a8fd)etnt

nad) SSagner ein Unfug. 3ft*8 aud),

roenn'8 am falfd)en fpiafee gefd)ietjt.

Sflber fein Sweater fann oon 9Jhtftfs

bramen allein leben. Slud) bie roenigs

ften 3Renfdjen fflnncn'S, unb roir unfer«

feit« Ijabcn ja ftets baoor geroarnt,

baS aJhtftbrama für baS allein

Seligmadjenbe ju galten. öS giebt

eine Wenge Stoffe, für roeldje bie ©e=

feße ber alten Oper unter SBeriidfid)-

tigungberfünftlerifdjenÄnforberungen,

bie bie Spracfje fteHen barf, it)re 9ted)te

behalten. Unb bie unmittelbar ftnn*

lidje SBirfung ber SRelobie behält ibre

Straft für alle 3eiten. 68 roirb jum
®lfirf roenig ßeute geben, bie oerbilbet

genug ftnb, um ftd) biefem (Sinflufe

au8 tf)eoretifd)em 3öiberfprud)Sgeift su

entjieljen. Unb gerabe jeBt, roo man
aller Orten anfängt, baS 9ted)t ber

heiteren ftunft als ftunft gu betonen,

fdjeint mir ber .^eitpunft gefommen,

aud) gu Cffenbad) ein anbere8 SJer*

hältnis ju geroinnen.

$offmannS ©rjählungen finb fein

lefeteS Söerf. Sein »iograplj berid)tet,

bafc er auBergeroüfjnlid) lange baran

gearbeitet unb immer roieber gefeilt

habe, um ihm bie rechte SSoßcnbung

ju geben. ÄlS pfjantaftifdje Oper ftet)t

es gubem außerhalb ber eigentlid)en

Spejialgattung Offenbad)S unb ift

fdjlieBlid) nod) iufofem intereffant, als

eS brei (urfprünglid) oier) (Srjä^lungen

beö SlomanttferS %f). 81. §offmann

(Sanbmann, Abenteuer ber Soloefter«

nadjt unb Statt). JhreSpel) jur ©runb«

läge bcr Qanblung nimmt, greilid)

ftnb biefe jum Seil iljreS eigentlichen

Sinnes btxaubt unb me|r lurtfd) als

bramatifd) auSgenufct, aber immerhin

ift bie 3bee, nad) «bamS JBorgang

im \. Mft bie (»eftalt einer SWarionette

ju bemiBen, um bem medjaniflerten

Stoloraturgefang ^Berechtigung 31t oer«

leiten unb it)n gleidjjeitig gu paro«

bieren, ebenfo glüdlid) oertoertet roie

bie gRöglidjfeit, in ben anbern Elften

im Stile ber italienifc^en Oper San*

tilenen gu fdjreiben unb sulefet im
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galjrwaffer ber franjöftfdjen fentimen*

talen ©efüfjlSoper gu geigen, bafc man
©ounobunb£§oma8miißeid)HgfettiIjre

fteinen Spezialitäten nad)mad)en fönne.

Sffm wentgften ift bie beutfdj^ro*

manttfdje $^antaftif erreicht, unb btefer

geiler , ber aber nur beim ©ergleid)e

mit ben ©offmannfehen Originalen

auffällt, !3nnte oieHeicf)t ben SBunfch

rechtfertigen, bafe ber 9teicf)tum an

muftfalifd) oermertbarer ip^antaftif,

ber in ben SBerfen beS flgl. $reufe.

ÄammergeridjtBratcS ruljt, in 3"fonf*

nod) gehoben werben möge. 2fd) lernte

bie beiben ©erfudje, bie mit ,3mno&er"

burd) Siegmunb oon QauSegger, unb

mit „SReifter Sftartin unb feine ©es

fetten' burd) SBenbelin SBei&fjeimer

gemadjt ftnb, leiber nur bem 9tamen

nad), fann alfo nidjt beurteilen, ob

hier bereits bie Hnfäfce ju ber ge*

münfdjten neuen ©lüte ber phantafti«

fd)en Oper ju finben ftnb. 9ftan

foHte jebenfatls nid)t oergeffen, wie

Diel Berechtigung berartige Jhmft*

gattungen, fobalb fie btdjterifd) unb

muftfalifdj edjt ftnb, neben bem SJhtftf=

brama haben. <B e o r g <5 ö tf l c r.

Bildende und atigewandte KutiTt.

* $ie angeblidje SBieber*
herftcllung ber QohfönigS*
bürg oon Otto i p e r. (SJUt SUb-

bilbungen. 9Jtünd)en, ^auStjaltcr \$02.

\ m. so $fg.)

Der „vandalisme restaurateur" broljt

befanntlid) bei uns ben ©aubenfmalen

oerhängniSooll $u werben unb oiele,

bie ftd) über aflerhanb ,2öicberher*

fteüungen* ^eralid) freuen, tjaben feine

9lfmung baoon, was ba im dornen

beS ^Patriotismus ober ber Sßietät an

unfern alten ©aufdjäfcen oerbrod)en

roirb. Gin feljr beachtenswerter ©ei«

trag gu biefem unerfreulichen £fjema

ift biefe Sdjrift, in welcher ißt -er, ber

©erfaffer ber anerfannten „©urgen*

funbe*, bie oeröffentlidfjten SBieberfjer*

fteHungSentwürfe beS Ärdjiteften db*

fjarbt einer eingehenben Unterfud)ung

Kunfhoart

untergieht. 8m ©djluffe ber «rbeit

wirft er folgenben Äüdblicf auf bie

®efd)id)te beS Unternehmen«: JBegügs

lid) einer bem Jtaifer gefjörenben ©urg*

ruine fprcdjen alle in foldjem Salle

nur benfbaren ©rünbe in gang be«

fonberem 9ftafee bafür, baft fte im

Sntereffe ber S)enfmal8pflege in ihrem

gegenwärtigen 3"ftanb* erhalten biet*

ben müffe. (Sin 8trd)iteft, ber bis ba*

hin auf biefem ©ebiete nidjts geleiftet

hat als bie nid)t eintoanbfreie ©e*

fd)reibung einiger ©urgen in einem

bem Äatfer gemibmeten fiieferungS*

werfe unb bie ©rünbung eines ©ereinS

gur > (Erhaltung« foldjer unter bem

(Shrenoorftö eines faiferlidjen Sd)ma*

gerS, erflärt, bafe er imftanbe fei, auf

©runb angeblich mertooHer, in 2Birf*

lid)feit faft gar nicht oorhanbener

OueHen im ©egenfafce gu ben bis*

herigen oerfehlten ©urgreftaurationen,

>bie berühmteften nicht ausgenommen«,

biefe 3tuine in wahrhaft muftergiltiger

SBeife in ihrer früheren Oeftalt wieber

aufzubauen. (Sr fertigt oerfdjtebent*

liehe begüglidje (Entwürfe an, bie, gang

oon einanber abweidjenb, ebenfo feljr

bas, was wir wirflid) oon ber früheren

©eftaltung beS ©aueS wiffen fdnnen,

aufeer ad)t laffen, als fte überbieS oiel*

fad) mit unferem alten ©urgbauwefen

überhaupt oödig unoereinbar ftnb unb

wertoollfte ©auteile burd) gewaltfamen

Umbau unoerantwortlid) umgeftalten,

mithin ju bem 6d)limmften gehören,

was an ©urgreftaurationen bisher

nod) geplant worben ift. S)ie gJreufei*

fd)c fflfabemie beS ©auwcfenS begrüftt

in einem ©utadjten einen banad) aus*

gufüljrenben ©au »mit lebhafter greube

als ein mertooQeS ©orbilb für bie

ßöfung ähnlicher aufgaben.« J>ie be«

treffenben ©olfSoertretungen bewiüigen

baju aus oerfchiebenen politifdjen

©rüttben bie geforberten anberthalB

SWittionen, unb eS fteht nun ntd)tS

mehr entgegen, bafe ber oom Äaifer

als >gewiffenhaft unb bewährt« be*

lobte «rdjiteft ben unerfe^lid)en »au
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in feiner SBeife »roieberrjerftellt.« (Sin

Sapitel beutfcfjer SenfmalSpflege im
20. 3a$t$unbett.'

• 8 i l b u n g unb Äunft.
Sine tlnjahl unfrcr greunbe ftnb

je|t bei ber Sirbett, an bcr §anb unfrer

$Uber*8eröffentlid)ungen Erfahrungen

über bie Aufnahme gu fammeln, ber

ernfte ftunft im ©olfe begegnet, unb

fomit überhaupt ein SHatcrial ju fcfjaffen,

ba£ un8 über bie JBebürfniSfrage cini*

germaBcn auoerläffig unterrichtet, ©o
jjat auä) ein ©eiftlidjer in Sachfen mit

unfern flonfirmationSblättern SJerfutfje

angebellt. 3unaaMt legte er ftc einer

Äonferenj oon (Seift liehen t>or.

fcber: bie Urteile lauteten §um Seil

fo, „bafe cS bisfreter ift, ftc ju oer=

fdjroeigen.
-

,9tod) am elften* rooüte

man ficfj sroar Ut)beS „flomm §err

3eiu* gefallen laffen, baS fcunbert*

gutbenblatt aber, giembranbtS Söunber«

roerf, „rourbe nahegu einftimmig für

fjäfelid), jum £ctl für abfdjrecfenb rjäfe*

lid) erflärt,* ähnlich erging'S SfirerS

fcreifaltigfett unb Steinhaufens <3ee=

prtbtgt, unb bie 3Rehrjahl mar ber

Meinung, biefe ©ilber wolle man
„roomögltcfj alle nid)t* als ftonfir*

mationsgabe im beutfd)en £aufe feljn.

S>er funftfrcunblidje ©eiftlidje ging

min mit ben Jölattcrn in einen 91

bette roerein, fprad) bort $unäd)ft über

f«e gar nir^t, fonbern gab ftc blofe

ficrum unb bat um offene Meinung.

Ergebnis : Sürer roarb atlerbingS

nod) oon ber 3Jlefjrf)eit bcr ßeute ab*

gelehnt, Steinhaufen nod) etroa oon
einem Dritteil, Äembranbt gefiel
bereit» ber SDterjrfjeit unb für Ufjbe er*

Harten ftd) alle bis auf einen. Sefct

gab ber(Beiftlid)e Grlfiuterungcn, roelcfje

mit bem SBcrftänbniS bie Xetlnarjme

fteigerten. „Sin Ergebnis aber, an baS
id) nid)t oon fem gebucht hatte, roar

biefeS, bafe eine ganje Slnjahl oon
SRännem unb grauen bie Jöitte auS*

fpradjen, id) mödjte ihnen bod) foldje

©Uber befteHen.* Unb fo hoben nun
bod) bort etroa ein JBiertelhunbert

Äonfirmanben bie oon ben ©eiftlicfjen

oerroorfenen »Uber erhalten, roeil

ihre fd)lid)tcn 3Jäter unb SKütter

ben ®lanj oerfpürten, ben bie

ftubterten SDtänner teil» felbft nid)t

fallen, teils ihrer ©emetnbe mtftcfjtbar

glaubten. SBer Näheres barüber er«

fahren roiH, lefe ben 83erid)t im „9teuen

©äd)f. ftirdjenblatt" 9lr. \s.

Stur3 : Jöilbun g ift ,fer)r roaS Schönes/

roie unfer Kaufmann oom fträuterläfe

fagt, es mufe aber aud) roeldje fein,

nämüd) ed)te, unb in Sad)en ber Äunft

ift foldje leiber ein fo rares Sing, bafe

roir mit bem „gemeinen 9Ranne* unb

feinen unoer^ogenen klugen feineSroegS

immer bas fd)roerfte Arbeiten h^ben.

VerniiTchte».

*' Jöon ben gortfdjritten ber 2) r a fjt*

fultur berietet bie Leitung: „Sie

ftinberlieber Japans rourben früher

ben Älcinen oon ben ©rofeeltern oor*

gefungen, in beren Qänben allgemein

ber §au8unterrid)t liegt, £eute aber

hat baS ÜKifaboreid) 27000 öffentliche

Schulen, unb beShalb roerben bie alten

Söeifen mehr unb mehr burd) bie

Bieber oerbrängt, roeld)e bie 3ugenb

im @d)uljimmcr lernt.
1*

3Jtan fteht: „Sie Sd)ule* erobert

bie 2Belt. (Sine Söeile nod), bann

roirb bie japanifd)c 3JolfSbid)tung

ganj überrounben fein, benn es braudjt

ja nur jiuei bis fjöd)ftenö bTei ©e*

nerationeu, um mit Sampfbetrieb

„bie SBolfSfeele ju heben.
- Sann roirb

man aunäcfjft unterfud)en, rooher

baS unbegreifliche partum fommt, bafe

nad) Hebung ber Schäfte feine mehr

ba ftnb unb bafe baS gehobene SJolf

nicht mehr bicfjtet unb ftnnt. Sabei

roirb man finben, bafe irgenb ein $roei

^lahrhunberte jurüciXiegenber breifeig«

jähriger Srrieg baran fd)ulb fei. Sann
aber roirb man'S als baS ©efte er*

!ennen, aus ben alten Sammlungen
bie geftorbenen ßieber frifd) ange*

ftrid)en unb auf Srarjt gebogen in ben

©chulen oierftimmtg ju oerabreidjen.
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* $ritt griebmann.
m\o eS ift roafjr, $crr SftcchtSan*

roalt a. £. §ri& griebmann ift, nach*

bcm bic 3eit oerfloffen, ba feine, fagen

roir: 23erfennung burch bic ©erid)te ge*

fährlicf) roar,beim ßiltcncronfchen lieber*

brcttl in JBerlin aufgetaucht. 23aS er

als Splauberer gab, mar gar nichts,

aber fid) gab er ja. w9lun baS ©is eins

mal gebrochen," fd)rcibt bic bod) nicht

übertrieben intolerante »granffurter

3eitung* baju, »eröffnet fid) ein

ganzes 9iculanb oon Senfationen für

bie ©ühne. Sie alle wirb man fet)en

rooUen, fte alle tnerben eutbedfi unb

engagiert roerben, bie Berühmtheiten

ber önftagebanf." aJicüeidjt affosiieren

fie fid) auch gruppenroeifc, j.SB. als lieber-

brettl=SBörftaner unb als UeberbrettU

SBörfianer*(Sr,birncn unb führen uns fofts

bare Erinnerungen aus ihrem ßeben oor.

Selbftoerftänblid) liegt es uns

oöUig fem, ßiliencron für biefe Sehens«

roürbigfeit feines JörettlS oerantroortlid)

au galten, «ber eS ift ganj ficherltch

nid)t nur unfer fet)nlid)er Söunfch,

ben Warnen eines unfrer beften £id)ter

oon biefer öubc gclöft ju feljen.

Unsre Bilder und flöten.

3u unferer grofeen ^reubc fmb mir in ber ßage, ben ßefern flJcar,

5t l i n g e r S eben uoDcnbctcu »Skcthouen* ^eut fd)on jeigen su fönnen. 5>er

thront als ein 3e"S über ben ßanben ber Sterblichen, umraunt uon ben Stimmen
beöSroigen, $ufeineu lüften ben ?lbler, berbcrSöorte laufd)t,bie er hinaustragen foH.

QrS ift über ftlingers ncucftcS unb gröfoteS plaftifdjeS SBcrf fd)on jefet

fo uiel in ben XageSjeituugeu gcfd)rieben roorben, bafc mir uns oor bcm
Sinbrucf ber SBilbcr oicirr 3Öorte enthalten fönnen: Schon burefj feine iter*

roenbung ebelften polncfjromen SJlaterialS ift ftlingcrS Schöpfung etroaS SicueS

für unfere ffunft: baS 3lad*tc oon SBcethoocnS ßetb ift roeifter 9Jcarmor, fein

©ctoanb Dngj, fein Xfyxon SBronje/ bie 9ttaefen=Stöpfe ftnb (Slfenbein, bie mit ihren

glügeln auf einem leurfjtcnben £ürfifen=83lau fdjroeben, unb mieber anbere

hetrlid) farbige (Seftcine bilben Slbler unb SBajiS. So ift bic IjcJdrjfte $ßrad)t

ber SUclt herbeigerufen, ben §crrfd}er bcS ©eifteS faiferlid) $u feiern. Ilm
feinen Xh^on lebt, uerförpert in fialfctfia&enett ©cftalten, oom Sünbcnfafl
her baS tieffte Erfahren bes SJcenfchcngcfchlcchtcs meitcr, unb aus ben Äöpfen,
bie roie in Liether barüber fehroeben, flüftert eS bem gebictenben Seher ju.

©ans lmmbcrbar im SluSbrutf ift in ber ©röfce feiner fdjeucn ©fjrfurcht ber

laufd)cnbc Slbler. Unb fo fyüttetl mir benn enblid) in unfrer bilbenben flunft

ben SBeethooen. 333cm eS bercinft oergönnt fein roirb, ihm in golbener
Stotunbc ju nahen, ber mirb biefeS Söcrf nicht roie ein siunftroerf beftaunen.

dr roirb Stein unb ©ron^e, er mirb baS üBerf felber oergeffen unb beS

®öttlid)en im 3Jtenfd)enfein , baS eS barftcllt, unter ben Schauern beS ®e*
meihten feiner unmittelbar genießen.

S)icfe erften Sfiotograplieetl beS grofecn 28erfs fmb unter fc^r erfcfjroeren*

ben llmftänben in ftlingers "XrbcitSraum aufgenommen roorben. Sollte fpäter

eine befferc gelingen, behalten roir uns oor, fie ben ßefern noch äu jeigen.

Unfere 91 o t e n bcilagc bringt unfern gcigcnfpielenben ßefern ein

ftimmungSoolIeS Stüct au« ben Sd)umaunfd)cn „SHarchenbilbern.'' tiefem
gefjt ooran ein Älaoierftüd* oon Glementi, ber oor \oo Qafyxen — ber Sag
ber ©eburt ift unbefannt — baS ßidjt ber Söelt crblicfte. (SS rourbe bem
Gradus ad Parnassum entlehnt unb mag ^>^n, bafj auch in einem folchen im
©anjen recht troefenen unb nüchternen ßehrroerf jurocilen eine 5lummer oon
poetifcfjem ©ehalt roie eine cinfame ©lumc oerborgen blüht.

Tri Iii St $5rof)t eine Mrifc V JBon (Srich Sdjlaifjer. — Uebungen im ©ebicht*Jnnau
* lefen. 2. (H.) — 3)coberne ShtfU unb 3Jhtftfunterrid)t. vöon ^einrid)

9leal. — Die Äunft unb bic berliner Hochbahn. v3on ©an« Sdjliepmann. —
Sprechfaal: an Sachen bilbenber Äunft. SJon Wilhelm SHolfS. — ßofe ©lättcr:

StÜ griebrich ©uchS „speter Wichel."' — Äunbfchau. — »ilberbeilagen: Waj
JllingerS »SBeethooen* in brei Slufnahmen. — 5cotenbeilagcn : ÜJlujio Slcmenti,
Gradus ad Parnassum; Slobcrt Schumann, SJiärchenbilber.

öcrannoortl. : ber $erau$Gete* Serb. ?lt>cnarla*in 3)rt«t)on^öIaffroio U^trebafteuce : für *rtcflf

:

Dr. iHtcäarb SJatfa üi traß^chtberqc , fftr bttbetOe Stuft : flaut 6fl)ultjf«??aumburß
tu »Bnrltn. — €5enbunoen für bc;t Zeft an ben fWrcinSflcItfr, über BRnftf on Dr. QaÄL

5)rud unb jy^rlog öou ^eorßffi. ®. Galltufljin 'JWümljcn.
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15- jUHrg. Zweites JMaiheft 1902. F>eft 16.

Liebbab*rtbeatei\*

3tf) befume mid) nod) gana genau auf tue erften $nbiancr, bie

id) im ^oologifdjen ©arten fafj. S8ir umftanben, mehrere ©djulftaffcn

ftarr, ben umjaunten <|3lag, auf bem fie tagten unb fangen, in ber

9tunbe ritten unb nad) hochflcfcfjtcubcrten SBällen ttjrc Pfeile absoffen,

roo aud) it)r SBigroam lag, in ba8 fie ficr) cnblirf) 3urücf3ogcn. Dftit

gierig=Ieud)tcuben ftinberaugen fogen mir alt bic Scltfamfcit ein, unb
al» mir in tutuerifdjer Drbnuug, bic nötigen .ftulturmärijter au ber %0tc

unb Oueuc, bie roilbcn Söfjnc ber Prärie ocrliefjcn, faften fie trotj ber

pcinlicrjften Uebcrtuadjung, bic unferc ßcljrer geübt Ijattcn, fo feft in

unfern rotgtuljenben flinbsföpfcu, bafe mir von Stunb an unb uictjt nur

beS 3cad)t§ von ihnen träumten, fonbern aud) tagSübcr roahreub bcö

heiligften Unterrichts. 68 bauerte nid)t lange, ba fammcltc ieber mit

ßifer .v?iU)ner* unb ©anfefeberu, unb ber inbianifdje tfopfputj feierte feine

europäische SBtcbcrgcburt auf unfern, teiber furj gefcrjnittenen paaren,

bie fo gar nicfjt geeignet maren, ben mebufenrjaft fdjictfüdjen Ginbrurf

ber 3ubiancrftral)ncn 3U macfjen. ^apicrfcrjuitjel mürben mic fonft bei

ben Sdnpftnacn ber £crbftbrad)cn flufammengefnotet unb um 2cib, 9trme

unb Seine gelegt, ben ücr|d)liffcnftcn £ofcn nö^ten mir ftatt ber aiuiH=

fierten ©alonS bunte granfen an, bie mir frerf) unferem (Stubcnteppid)

au-Jriffcn. Gin bcfonbcrS gefdjirfter unb aufmerfiamer Beobachter fägte

* 23tr möducn oon oornhercin auSbrfidlid) barauf Ijinroeifen, bnfc bic

fotßcnben SSorte, öic trofc irjrcd Dergnüglicfjen >.ßfaubcrton3 ernfte unb mandjen
rootjl unangenehme 3öal)r(jeiten fagen, feine»megd allen Sluffüljrungen oon
Xilettanten gelten follen. ©orftctlungen, rote ftc mandjc „freie Sühnen" gc*

geben Ijaben (gleidjotcl ob fie fid) fo ober anbei» nannten), um mit $>ilfe oon
Dilettanten größeren greifen bie SBcfanntfdiaft eine« fonft uid)t gngänglidjcn

Büfjncmoerfö gu ocrmitteln, ^cftfptcle, SJolfsfaiai^piele, tuie bie oon Ober=
ammergau ober aud) bie in ihrer 5lrt t)öd)ft erfreultdjen ber <5ä)n)ciä, bereu
eine« ©ottfrieb Steiler fo l)crrlid) befdjrtcbcn hat, hätten fclbftoerftänblid) ba«
3ted)t auf eine Betrachtung unter ganj anberen <*efid)tspunften, bie aud) ju

ganj anberen (Srgebniffen führen müfete.
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einen Somafjarof au§, .ftiftenbedcl rourbeu $u ©gilben, er3icf)crifd)c Ütofu:«

ftötfc 3U Bogen, ^feberfjafter Pfeilen umgefdjaffen, ber ©roßoater

mußte bem ßnfel gutroiüig ober mrfit bie ^friebenSpfeife abtreten, unb
halb fanb fid) ein 9tüpcl, ber fta) ©eftdjt, £al£, £änbe unb uatürlidj

audj bie umuegenben 9Bäfd)c= unb ÄleibungSftücfe mit braunem Oder
ober einem uerfofjlten ftorfen beftrid). (Sin fonft gana {jarmlofeg ftinber*

feft, bei bem mir früher ftttfom unfere erleudjtetcn ßaterndjen um baS
eigene ©traßenoiered getragen, marb au8erfef)en, jenes unoergeßlid)=

großartige ©djaufpiel au§ bein 3O0 t0 9if($en ©arten in aller 28ilbljeit

unb ©rfjabenfjeit aufleben 31t laffen. ®8 mar ber Sag be$ „Xaudjaer

3al)rmarft$,* ber oon ba an burdj fange 3ab,re bei und oiel feierlicher

begangen rourbe, als in bem flcinen ©täbtdjen, baS ifjm ben tarnen
gab. $n ben bunflen Söinfcln ber §öfe lagen bie SBigroamS, bura>

Settlafen angebeutet, bie mir über bie fttopfftange fingen; felbft bie

©quaroS fehlten nidjt, fo ferner fie audj ju befdjaffen roaren; mir

teilten uns in ©tämme unb ärf^ten faft unter ber 2Bud)t ber fürdjter*

Iidjen Flamen, bie mir trugen; mir Ratten $cinbe, bie niebergeroorfen

roerben mußten, c8 bilbetc fid) eine .§äuptling§roirtfdj)aft fjerauS, eine

förmlidje Strategie, unb äugutcrlctjt entjünbeten mir unfere feuergefährliche

^ßljantafie nod) an ben 25 s#fcnmg=©d)roarten, barin mir beffer SBefdjeib

mußten als im ftatcdnSmuS ; ict) oermag fogar managen 3U nennen, ber

fid) im ©cfüfjf feiner ibealen 9lbfid)ten baS ©elb baau ftafjl.

9ln biefe rounberfame 3cit, bie meiner Erinnerung immer roieber

einmal roic eine nun oerfunfene fdjöne ©onne aufleuchtet, Ijabc id) icbe8=

mal benfen müffen, roenn id) bie Sinlabung 3U einer ßiebf)abertheatcrs

Aufführung befam ober roenn man mir bie Gjfjrenmitgliebfdjaft eineS

folgen SßereinS antrug, ©che idj aber näher 3U, fo ift mir'S, als fdjänbete

ict) unfre Jtinberfpiele bamit, baß idj fie bem treiben biefer ©djau=

fpielcr^Xilcttanten glcicfjftetle. ©0 lange mau freilief) nidjt hinter bie

Äufiffen ber ßiebfjaberbüfjncn gegurft ^at, ober fo oft einem bie böfen

Beobachtungen entfcfjroinbeu, bie fid) Dabei aufbrängen, fann manfagen:
c§ Ijanbclt fid) bei beiben SBcrgnftgungcn um ftopieen, fjicr bcS Berufs*

tfjeatcrä, bort eines fremben SSolteftammeS; man fämpftin einer ©djein*

roelt mit .^olgroaffen, man fetjafft ber ftaatlicfj bcfcfjränften Freiheit 9taum,

inbem man fie an einen Drt ftedt, ber bem inneren ©ränge ©cnug=
tf)uung geroälnt, ofjne ftonflifte mit ber realen 2öclt f)erbci3ufüf)ren.

Unb fdjließlid) unb f)auptfftcf)lid) : tyct roic bort blüfjcn bie 3au0cr*

btumen ber s^l)antafie.

9luf unfer £audjaer 3af)rmarftSfcft paßt baS nun aud) SBort für

2Bort, ©a)önl)cit für ©djönljcit. 3öir empfanben mit Dual ben S)rucf

ber ©0)uIbiÖ3iplin unb retteten baS bi$d)cn Ungebunbenheit, baS un&
geblieben roar, auf eine fleine 9tobinfon=3nfcl, 100 mir nadt) ©djluß beß

Unterrichts ein Söeltlein aufbauten, in bem beS ßefjrerS Regiment auf«

hörte. S)er ßel)rcr roar für unfer Äinbergemüt bie ^nfarnation ber

realen SBclt. Unb unfere $fjaMa fi c ging im Siergefpann fo gan$ mit

un8 burch, baß roir bie löchelnben @efichter ber $ßf)Wftcr tti^t fafjcn,

bie mit geringfdjäfciger «Kiene ober um unfern 9tuf unb unfere ©efunb=
fjeit beforgt, biefer 0flinbcrei* ben ©arauS machen roodten. 3a, mit

ber fdjroaqen görbe, bie roir auflegten, lam auefj etroaS UngebänbigteS,

SöilbeS in uns empor, ba? gefcfjfafen I)attc : roir raffen — oft auf
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nacften Seinen — umher unb fdjmangen baS plemprige fjölaernc ftriegS*

bei! in ber 2uft, als gälte eS roirfCic^c Äöpfe $u fpalten; niemals oer*

gafjen mir baS mit ©ilberpapier beflebte ^appmeffer, roeil es ja leicht

ju einer ©falpierung nötig roerben fonntc. 9lnbrerfcitS oerjidjteten mit

olme ©frupel auf bie flinfen Sßferbe, bie un§ roeber erreichbar nod) ge*

mäfe maren, unb aua) baS $ßfeilfd)iejjen naef) beroeglidjen ©egenftänben

fcrjalteten mir auS. SBir erfannten alfo faft unberoufet bie Ueberlegen*

fjeit unfercr SSorbilber an unb achteten fic. ©o rourbe unfre Heine

9larf)[rf)öpfung burcrjauS organifd), unb barin lag ein fünftlertfdjeS 3Jto=

ment. Unb bann fpielten mir auef) nie mit Stütfficfjt auf neugierige $u*
fdjauer, fonbern maren ^eilfrot), roenn man unS in 9turje liefe unb nidjt

angaffte ; mir tarnen in ber SDunfettjeit jjufammen, öerfrodjen unS in bie

ungefajütjte #ütte unb fteüten SBacfjcn auS, bamit fein Ungebetener bie

feierlidjen ©erjeimntffe belaufcfjte. 2Rit einem SBorte: mir traten nur

und felbft genug auS jener ^errUajcn greil)ettSlicbc ^crauS, bie einft*

malS ganje 95ölfer auf bie SBanberung fdjirftc. Sßir maren feine ©djelme,

mir gaben nur, fooiet mir Jjatten, unb fdjmücften baS feinfühlig mit bem
Um unb 5luf oon 9ttenfd)en aus, bie in fultureller £infid)t etroa auf

unfrer ©tufe ftanben.

SSic anberS ift eS um bie Sßfrjcfjologie beS burtfjfdtjnittlidjen Sieb«

habertheaterS beftetlt l S)a8 ©runbübel ift, bafj hier bie 9ftitfpielenben ftetS

mehr geben roollen, als fie haben, unb fo ju ©Reimen merben in jener ©prict)*

roort3»93ebeutung, bie etmaS SetrtigerifcfjeS an ftd) fyat. ©ie refpeftieren

bie ftluft nidjt, bie fie oon ben SBorbilbern fdjeioet, fte fdjaltcn Aufgaben
nicfjt auS, benen ir)r Dilettantismus nicht gemachten ift. 3In: innerlicher

Slnfporn ift im allgemeinen nitfjt ber Ucbcrfcrju& an unoerbraudjtem

Xemperamcnt (ben eS übrigens immer gleich jur SöcrufSbühne äiefjt), ja

fie fdjäfjen ba» Xemperament roeit geringer ein als bcifpielSroeife bie

— ftühntjeit, bie nicht genügenb memorierte Stoße bem ©ouffteur nad)*

3ufpred)cn; fonbern fic frörjnen nur il)rcr (Sitelfcit unb ber ©rofemann8=
fuetjt. 2)er „^heatertrieb,* über ben id) fcfjon einmal im Jhmftroart

fpraef), ber auf allen ©ebieten bcS bürgerlichen ßebcnS graffiert, rumort

in ihnen unb fudjt einen SluSroeg. Sic moaen geigen, bafe fie mehr
fönnen, als Sßerroanbte unb greunbe an ihnen achten. Unb ba fte $u

einer übergeugenben, flipp unb flaren £l)at im Berufe nicf}t bie $raft

haben, flüchten fte ftd) hinter eine SKaSfe. SBie menig ßufdjaucr fönnen

ba Xrug unb SBafjrrjeit trennen! Unb in ber Sieget fdjliefet ein folcfjeS

SRaSfenfpiel mit einem ^(Erfolge* ab.

©elbftoerftönblia) treten biefe ©djmächen nidjt gleich im Einfang

fo natft auf, mie icf) oon ihnen berichte. SöcnigftenS nicht bei ber

©rünbung ber zahlreichen „Xrjatien* unb „SRelpomenen* unb nicht an
ben erften oier ?lbenben. D nein, man beginnt in ber Siegel mit ©oetheS

»Xorquato Xaffo/ ber mit oerteilten Stötten gelefen mirb. ÜDtan oer*

fünbet mit bem gangen Aufgebot beS beutfehen ©ürgers^bealiSmuS, baS

©tabttheater ftehe leiber auf einer fo beflagenSroert nieberen ©tufe ber

ftunft, bafe nunmehr ber b^Qabtt unb begeifterte ßaie bie Pflege ber

höchften titerarifchen ©üter in bie $anb nehmen müffc. fflan merbe

alfo nach un0 nQ($ a^e flaffifchen Dramen fo liebcooll burcharbeiten,

roie man'S am ,Xaffo* begonnen, um in bie Siefen ber bidjterifdjen

Stbftchten etnaubringen unb ben äJHtgliebtv.t alle bie reinen ©enüffe ju

2. ITlailjeft \$02
- 139 -

Digitized



vermitteln, bie baS leiber mit öffentlichen (Selbem untcrftmjtc ftäbtifdje

Snftitut ifjnen uorentfjaltc. 9ln bic Sluffüljrung foldjer SBerfc fei

freiließ nid)t $u beuten, ba man firf) ber fa^madjen fträfte bemüht bleibe,

©o erfdjüttern ber Ijo^en unb befcfjeibenen ©orte nodj Diele bie 2uft.

(Sine ältliche, auffallenb gefdjminfte Same erficht fid) oermöge itjrer

reichen Grfafjrung bereit, bie nötigen SBinfe über bic Sluffaffung ber

Gfjaraftcrc 3U geben, ben ©til unb baS bialcftfreie ßefen 3U Übermaßen.

GS ift bieg eine ehemalige ©oubreite unb fpätere fomifdje Sllte einer

auf allen Sttubctbrettcm beS tfönigrcidjs cingcfpielten (Sefellfdjaft. 3o
gcbeit)t benn baS fjefjrc Unternehmen bis ütcfleidjt $um britten "Dlfte beS

„Saffo.' 3n3roifd)cn aber Ijaben fidj bie 9tcifjcn ber ,3bealiftcn" ge*

lidjtct; „Stranftjcit" unb „ beruflidje Jöcrfnnbcrung" bebingen am gmeiten

unb britten Slbenb fdtjon fo uicle Austritte, baft bem erften Ginberufcr,

ber inaroifdjcn SSorfifccnber gemorben ift, bei feiner ©ottfthnlidjfcit bange

roirb uitb er fdjncH cntfdjloffen baS SJificr auffd)lägt. Gr weife ja, bafe

oiclc nur Ijergefommen roaren, roeil ftc in aubereu ÖcfcÜjdjaftcn nidjt

if)rcm „Xalentc" entfpredjenb befdjäftigt mürben; er fclDft ift in ftfm*

lidjcr 2age. ©0 lentt er benn plötjlid) fein glügelrojj auS roolfigen

$öl)cn 3urüd unb erflärt, bafj c» nidjt unumgänglid) nötig fei, beim

bloßen ßefen ju oerfjarren. Gr ^abe roäljrenb ber menigen gemein*

famen ©tunben fo oiele ooraüglidje Begabungen entbedt (bie oorjüglidjc

Sarftellerin ber grau ^iepenbrinf, bie fidj iu3mifdjen jur fürftlidjcu #of*

fajaufpielcrin erflärt Ijat, uirft frcunblidj baju), bafe ber SBerein cS mofjl

roagen fönue, an bie Deffenttidjfeit ju treten. SBcnu baS aber inS 9Iuge

gefafet roerbe, fo müffe man natürlid) auf baS ^ublifum 9tüdfidjt nehmen
(nia)t mcfjr auf bie „fdjmadjen Gräfte*), baS nun einmal an meniger

gcljaltooHcn SBerfen mcfjr (Befallen finbe, als an bem unoergleidjliajen

„Xaffo,* beffen ©d)önl)eit fie foebeu gefdfjlürft (aße ftimmen metjr er*

roartungSoott als goctf)cftf)scnt3ütft 3U). 93ictleidjt märe ba ein fleineS

feines 2uftfpicl nidjt übet, er trage gerabc eines bei fid), ben „SBicomte

von 2etori6rcS*? 3m 9ht fliegen bie langmeiligen 3ambenbänbe 3U,

aHeS laufet ber lang erfcfjntcn fjonigfüfjcn üBotfdjaft bcS funbigen XtjebanerS,

ber merfmürbigerroeife audj fdjon baS föftlidjc ©tüd mit SkrcinSmit*

gliebern befetjt l)at, als fei vom 9lutor einem jebcu feine 9toHc auf ben

2eib gefdjrieben. 2)ic Same feines $cr3cnS (ber 3U ßiebe er bic bra*

matifdt)e ©rünbung eigenilid) bcfovgt t)at) fpielt bic bei ber roeilanb fürft*

lid)en £offd)aufpiclerin um gutes ©clb ftubierte $ofcnroHc, ber 93or*

fitjenbe felber tritt befa^eibeu 3itrüd, um uorläufig baS 3)eforum 3U matjren.

2)ic anbern $errfdt)aften Ijörcn bie tarnen ber it)nen 3ugeroicfcncn ©e*

ftalten, aictjcn bic Sraucn üöH JBcrftönbniS l)od), neigen flug ben Äopf,

als ob it)itcn baS fran3öfifd)c ^Jcrabcftüd roic baS ^rciSucr3eia^niS itjrcr

3^ütenmare geläufig fei, unb bemerfen erft baljeim mit SScrraunbcrung,

ba§ fie nadt) 9IuSmci8 beS SleclamljcftcS meniger 3U reben ^aben als

it)re äScreinSfdtjroefter. $aS fdjmerat, meit nad) ben Segriffen beS S)t*

lettanten bic größte 5RoHc ftctS bie fa^önfte unb banfbarftc ift unb alfo

il)m getjört. Slbcr bie greube barüber, ba^ enblia^ ber luftcnbe Xaffo=

S5ann gebroa^cn ift, unb bie Hoffnung auf roürbigcrc Sefc^äftigung im
nädjften ©tüd läfet fic bicSmal 95cfdt)ciben^cit l)cudicln. Sann gcljt'S

anS probieren, cS fommt 3ur 9luffül)rung, ber Grfolg ftellt ftd^ für ben

Äleinften in ungeahnter äöärme ein, unb ein neues ©tüd, bieSmal eine
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sMfe, iDtvb gleich am folgcubcn Slbenb in Eingriff genommen, ©o fmb
bic ©cleifc fcftgctcgt, unb oou bcn Älafftfern ift nie mehr bic 9tebe.

3dj farificre nitf)t, tef» er3äf)lc als fchlidjtcr Gfjromft, roaS icf) buefj-

ftäblidj in ber bramatifdjen ©efcllfdjaft »Xaffo II" erfahren. 3n bem
cblcn Warnen fpuftc ber oorncl)mc ©eift bcS ©rünbungSabcnbS, 3ugleid|

liefj et auf einen bereits oorfjanbenen „Xaffo I* frfjücfjen. 3n mir

begann cö bereits fdjßufpiclcrifcf) 31t gähren, tefj roarb von ber alle

8

SBafnrc, ©ute unb ©d)üne ocrfpredjcnbcn Annonce im Xngeblatt mächtig

ergriffen unb angezogen unb mclbctc mich, ben Oberprimaner, fd)üä)tem

bei bem (sinberufer. SJlcin Bericht h«t aber glcichacttig tnpifchen SSert,

bcn id) mit uiclcu ähnlichen Erfahrungen in bcn übrigen Vereinen be*

legen tonnte. 2)ic tförperfchaften luben nämlich einanber 3U ben fünft-

lerifdjen Orgien ein, unb baS gefdjah nicht oljnc 33ercd)nung; ber.n nun
Ijcb ein ßobhubcln auf ©egeufeitigfeit an, baoon ftet) ber ^rcmbling

feinen 33cgriff mad)cn fann. So mürbe auefj flüglicrj baS ©leidjgerotdjt

gemährt. 3cber SBcrein Ijatte feine männliajc unb rociblid)e „Kummer*
für bie großen Stötten, tauchte eine brüte auf, fo rourbc fic nicht be*

fcfjäftigt unb roanberte auS, um aubcrSroo als erfte eingereiht gu merbeu

ober einen neuen ©djroarm 3U bilben, beffen ÄÖnigin^ellc iljr bann ge*

roifc mar. $aS ©eltfamfte mar, bafi bei ber SBefetumg ber ©tücfe bie

3)tenftjah,rc in rebus dramaticis entfdjieben. .§attc einer erft jmanjjig

Qftal uor ber 3lampe geftanbeu, fo tonnte er genug, um bic fdjioierigften

Probleme ber S3ül)nc 51t löfen. ®ie bifettautifdjc Routine, bie nidjt oiel

beffereS als Frechheit ift; bic gätjigfeit inS *ßublifum f)inein 3U reben,

ohne fid) buret) baS irlirren ber ©tcrglftfer beirren 31t laffen — baS mar
,

baS ^einjeu beS ausgemachten ©d)aufpielerS. Obfifjon id) nodj nie unb
nirgenbs aufgetreten mar, fat)en fie meinen neitnae^n 3ahrcn fofort bic

Xalentlofigfcit an, bie id) aud) burd) baS tempcramentoolffic Mlaintcrcn
utrf)t mett 311 mannen oerinorfjtc. 911S ihr 33erouubcrer unb 2el)rling,

oor allem aber als 8eitragS3ahler mürbe idj trotybem gern gebulbct. 3d)

mufetc miö) bei fernerer DrbnungSftrafe an bcn ^mbeabenben cinfiubcn,

um für ben tfammerbiener im nädjften ©tütfe heranzureifen. — 3hr

©10(3 beftebt barin, bafe fic fia) einige 5?opfhaltungeu, Slrmbeioeguugcn,

gufc* unb gingerfieflungeu gurecfjt machen, bie, meil fic unnatürlich finb,

auf bie Zugehörigen als ungewöhnlich unb beSfjalb tatentoerfünbenb

roirfen. 3)aS Organ roirb in ber 9tegel uad) unten ober oben gcbrücfi

unb mit ben Unarten uerbrämt, bie bei bem ßiebrjabcr ober (Sl)arafter=

fpieler ifjreS ©tabttfjeaterS fo „intereffant" erfä^cinen. 2)ic 25crgteid)C,

bic bann baS ^ubtifum jmifchen SSocbitb unb Äopie gieljt, fallen ftctS

3itgunften beS Dilettanten auS, ber ja baS alle§ au§ fid) fclbft, ohne

,ria)tigcn Unteniajt* tyat. 3«h bemerfe hiequ, um bic fo Urteilcnben

3U entf^ulbigcn, bafe bic Öühnc oon ihnen nodj häufig a(S ein Ort be=

trautet roirb, auf bem man um ©otteSroitlen nicht natürlid) reben unb

gehen bürfe, meil man baS Watürfidje ja auhaufe habe.

S3on bem SBerbachte, auS ©tanbcShodnnut fo 31t fpiechen, brause
id) mia) an biefer ©teile roof)l nia)t erft 3U reinigen. 3ch überfa^ä^c

bie 3ör)igfcitcn ber geitgenöffifdjen SerufSfdjaufpieler gemife nidjt unb

roeife, roie traurig eS um bie Pflege beS gcmaltigen nationalen SrbeS

fteht, baS unfern Sühnen oermacht ift; eS gibt fdjlechtcrbingS

feine einheitliche, abgerunbetc SSorftellung eines ©tilftürfeS. ©irb nun
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fdjon oon'beu Bcftelltcn Sßrteftcrn ber Xempel nid)t heilig unb tauber

gehalten, raeiC fünftlerifdje unb fittlichc SBerte mangeln, rote mufe e§

bort au8fef)cn, roo man ganj äufeerlict) oerfährt! 2ftan taffe fic^ bott)

oon bec eigenen ©utmüttgfeit unb Sßad^ftc^t nicht oerleiten, bie angeftdjts

einer 2)ilettantenaufführung befennt: e8 roar gar nid)t fo übel, roenn man
bebenft, bafe biefe ßeute ben Xag über ihrer bürgerlichen S8cfd)äftigung

nachgehen. SRein, mit SJcrlaub, Breuer unb ©djroert müfeten breinfahren,

roo mit ber Jhinft leid)tfinnig 2ftife brauch getrieben roirb. $ur ®ars

ftellung eines (S^arafterS gehört aufeer ber ftarten (Smpfinbung noch bie

£errfcf)aft über ßeib unb ©cele. 3a, tjätten fie rocuigftcnS baS Sine,
bie ftarfe bämmcgerrci^enbe ©mpfinbung, bie beim Anfänger baS 3eid)eu

uon Xalent ift! 2Sären fie nur erregte Anfänger, man fA^e gern über

bie mangclnbe Scfdjränfung ber ©oben fjinroeg. Aber mid) tjat nodj

fein fotdjeS SSereinömitgtieb fortgeriffen. £emperamentloftgfeit ift Irumpf.

2)a fte nun nia}t, roie mir ftinber oon bamalS, bie roefentlid)en Untere

fd)icbe jjroifcfjen fict) unb ben SBorbilbern empfinben unb refpefticren. fo

freuen fie aud) nicht uor ©lüden aurüd, bie ilmen ungeroohnte floftümc

aufbringen. 9ftatt benfe ans föofofo. #um (Erbarmen flauen bie

armen Xeufel in ihren ausgeliehenen ocrfa}abten ^ärfdjen auS, mit

ben gräflichen roeijjen EituSperrütfen, unter benen bie eigenen fchroarjen

$aare ftcfjtbar bleiben. 3fn*c natürlichen Sacfeubarte opfern biefe S)ar*

ftcHer bem fDliltcu natürlich auch nic^t. 2>ie ©piöenroöfdje au§ ber

ÜftaSfengarberobe, bie Körperhaltung, ber ©ang in ben enganfd)liefocnben

#ofcn; bie Angft um ben 5)egen, über ben fte bei ben unpaffenbften

Gelegenheiten ftolpern, unb ber £ut, ben fte auf ber Sßerrücfc nicht fühlen

unb ber immer einige Sfflale oom Raupte fällt — eS ift beleibigenb ober

tomifdj! 93on ber befonberS teichtflüffigen Art beS föofofotonS, oon ber

gerabe h^r eminent fchroierigen äußeren Sharafterifterung ganj ju

fchroeigen, bie beim 9tofofo nicht burch uielerlci öartformen unb auS*

brudSooße .Oaartourcn unb »färben unterftüßt roerben fanu.

$dj bin mir beraubt, bafe ich burch meine Ausführungen nicht

einen einzigen herein auflöfen roerbe, unb bafe mit neuen ©rünbungen
ebenfo luftig fortgefahren roirb roie bisher. S5or jroölf fahren gab e$

in einer mäßigen ©rofeftabt \20 ©efeafdjaften, bie jebe allmonatlich ihre

^remtere hotten. Sßcr mag roiffen, roieoicle cS heute ftnb? SBenn ich

ihnen aber ben ge|djeiteren Zeil ber guferjauer abfadjfen, roenn ich

biefe auf befferc Stoft f)ittlcnfcn fönnte, fo möchten bie flcineu ©erne*

grofee ihr Xrcibcn nur fortfetjen, ba8 oom fojialen ©tanbputttte auS

roeniger fchlimm erfcheint als baS ftncipcnlaufen. ©ie ftnb ja oicUeicht

für baS 2)afein bc£ ftänbigen XljeatcrS fchäblidj, roetl fie ihm Sefudjer

entfliehen ; ber .ftunft felbft jeboef) thun fie folange nicht roeh, roie fte fid)

an bramatifchen Äinfcrliftchen otjnc echten ©ehalt genügen taffen. Unb
an ihren eitlen $erfönlid)fctten oerliert bie Äuttur auch nicht oicl.

9hin foll e§ aber Vereine geben, bie ftd) nach Scffcrem fehnen unb
benen SartelS neulich — atterbingS mit mancherlei Söenn unb Aber —
frcunblidje SBinfe erteilte. 3ct) höbe grofce ^freubc baran gehabt, benu

biefe Anfrager roaren au8 anberem ©toffe als meine örüber unb

©djroeftem in ,Xaffo II/ unb ber Äunftroart barf e8 ftd) oielleicht gut=

fchreiben, baf feine Pionierarbeit auch ben Xheaterbilettantcn bie Augen

geöffnet, bie (Smpftnbung gereinigt hat. 2)a fühle ich «nidj angefpornt,

ein 3Bort mitflufprechen.
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Sinb bicfe ©ejcll|rf)aften einmal 31t ber GrfenntniS gefommen, baß
fte bislang üjre fnappe OJtufoqett mit oerlogenen 9tüf)rftütfen unb 3nnifd)*

lüftcrnen Sdjroänfen ofjne äft^etifd)en Stufen oergeubet fjaben, fo roerben

fie eS audj oerftefjen, roenn id) ifjnen aurufc: laßt eure al!monatlid)e

2ll)eaterfpielerei feinl Sei feftlidjen @elegenl)eiten, roenn eud) roirflid)

eine fjeiße fro^e Stimmung erfaßt, bann ftubiert ein Stficfdjen ein,

ba£ mefjr Segeifterung als ©eftattung oerlangt, alfo am beften ein paar

fjunbert SBerfe, bie eigens 3U bem .ßroede gefdjrieben finb; aber oer*

zettelt eure gehobenen Äröftc nid)t an regelmäßige Aufführungen unb
füt)rt befonberS feine bramatifd)en ftunftroerfe auf, roenn tr)r ßiebe 3ur

beutfdjen 2>id)tung fjabt. (SS ift ja nidjt roaljr, baß bie Sd)aufpieleret

nur barin beftetjt, SBorte auSroenbig ju lernen, fid) inS l)iftortfdje ®e*
roanb au fleiben, baS ßampenfieber 3U uberroinben unb, ofjne über bie

SdjroeHe 3U ftolpern, bie SBüfjne 3U betreten unb unter Applaus 3U oer=

laffen, — nein, bie gan3 unb gar felbftänbige $ftod)einmaU©eftaItung

tnadjt ben Äern biefer Äunft auS 1 3fjr oerftefjt roof)l, roaS ber 2)idjter

meint unb roiU, unb it)r füf)lt eS oieHeidjt aud) (meinetrocgen emfter

unb tiefer als ber ©ermanift, ber in eurer Stabt 5rritifcn fdjrcibt), aber

barauS fpringt nod) fein gfinfdjcn Talent, ßeft alfo ben „^erbrodjenen

Ärug,* ben eudj Bartels anS $er3 gelegt Ijat, — 0 läfet it)r ifjn bod)

roirflid)! — mad)t eud) bei ber 3roeiten „ßefung" gegenfeitig 3eilc für

3ei(e aufmerffam, roie rounberbar ber größte beuifdje 3)ramatifer e$po*

niert unb djarafterifiert, roie jebeS, aber aua) jebeS Sätjd)en unb jebc

3nterjeftion im ©cfüge beS ©an3en unentbefjrlid) ift, roie fnftematifd)

9lbam in bie @nge getrieben roirb, unb mit mie föftlidjem SRutterroifc

ber ©auner ftcr) bis jule^t fjerauSrebet
; fpredjt barüber, ob biefer groteSfc

&elb beffer fanguinifd) ober pljlcgmatifd) aufaufaffen fei, benft über baS

ftumme Spiel bcS ©erid)tSrat8 nad), ber fo roenig rebet unb fo fdjarf

beobachtet, fragt eud), ob grau Brigitte bie ßraäfylung 00m ^errüefen*

funbe in gutem SeufelSglauben fjerbetet ober ob fte Anfpiclungen mad)t.

Unb fönnt ir)r eudj ba3U einen Berater beftellen, ber 00m Xljeater unb
bem 95au eines Stüdes roaS oerftef)t unb &er3 unb JBcrftanb an ben

redjten ©teilen l)at, bann roill td) mal eure ftrafjtenben ©eftdjtcr fefjen,

roenn fo ein paar Stunben aßerreinften, fclbftlofeften ArbeitenS oorüber

fmb, ba§ im ©runbe nur ein ffißcS ©enießen ift.

3f)r roerbet binnen furaem einen folgen Stcfpeft oor bem ©idjter

befommen, baß tt)r e§ für unroürbig cradjtct, ü)m mit ungefdjidten

HftaSfen unb falfd)en floftümen, mit eurer ungclenfen, bialeftgeroofjnten

3unge unb eurer fdjlaffen ober übcrlebcnbigen 9lrm= unb Seingnmuaftif

3U $ilfe 311 eilen. 3d) fjabc einmal ben SBerfud) fold^er Dramaturgie
mit bem Hamlet geroagt unb bin ^eute nod) 00H oon fa^öner ©rinnen

rung; e8 fa^ien meinen Sa^ülern roofjl, baß ia^ gäbe, aber e§ gab nur
©fjafefpere, unb id) na^m fo gut roie fte.

9lber gefegt ben gaU, e8 treibe euaj ein c^rliajer S)rang auf§

^obium, eS fterfe roirflidi etroaS in eua), baS ben Slnberen greube be*

retten fann, fo roeiß id) bod) SBeffereS als eine früppelfjafte ,Lintia

oon aSamfjelm'sSBorftellung, in ber ein nod) fo oortrefflidjer SBemer
nid)t für bie Un3ulänglid)feitcn ber Partner entfdjäbigt. Spürt nad),

roo^tn eure ^Begabung neigt! S)er dine trägt ÄupletS fer)r ^übfd) oor,

ber Slnbre farifiert famoS ben unb jenen befamtten SKann; unb ©rnft*

geartete bringen roofjl eine SBaHabe 3ur ©eltung. So fudjt eud) bod)
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anftatt her fabcu ®affenl)auer ein inufifalifa>feine8 ©djeralieb auS, be-

obachtet bie ßädjerlidjfeiten eurer SRebeumenfdjcu unb formt eine Weine

(Satire brauS, in ber Ujr SBahrfjeit unb Sidjtung nad) ^er^enSluft burdjs

einanber roerfen bürft, ober left 3U aroeit, redjt anfprudjSloS bie SBüdjcr

in ber $anb, 3ftürife8 „(Sefang 3U 3roeien in ber 9tadjt* langfam, faß

unb innig in deinem ftreife oor — it)r roerbet oon &erjen ladjen unb

meinen machen; unb ba8 roirb eudj nun bei allen gelingen, roaS früher

nur bei benen gelang, bie naio genug waren, ju glauben, roaS ihr

auf ber Bühne felbft mrfjt glaubtet. ^erbinattö o>ccaoii.

Konzertprogramme.*

2>ie SJlufif ift bie mobernc tfunft. Sic ftcfjt im Sttittelpunfte be$

mobernen ÄulturlebenS. 2)a§ 3cigt fict) nid)t nur an ber ungeheuren

Slnjat)! ftattfinbenber flonaertc unb an ber Ausbreitung beö ÜJhiftf*

bilcttantiSmuS , fonbern audj barin, baß immer mehr Uniocrfitätcn

ßehrftfiljle für 9Jhtfifroiffenfd)aft einrichten, unb baß bie 2ftufiffritit unb

3Jluftfäftf)ettf fjeute einen fo roidjtigcn $Iatj in ber ßitcratur einnimmt,

baß ieber ßitcrat eine genaue Sefanntfdjaft mit ber 9ftuftfliteratur unb
mit ber 9lrt bc§ mufifalifd)cu SdjaffcuS unb 9tad) fdjaffcnS haDCU muß.
3a, e3 ift ntdjt 3U leugnen, baß bie 9ftufif l)cute alle fdjöngciftigcu

©ebiete beeinflußt. SBiv l)abcn auf ber einen Seite eine ticfgcijcnbc

miffcnfdjaftliche Sfjcoretifierung unb auf ber auberen Seite eine uorij

nicht bagcroefene SSolfStümlichfcii ber Äunft*2Jlu[tf. Schopenhauer fytx

unb SBagner bort höben oiel bam beigetragen. 3lber abgefehen baoon

ift bie -Jcatur be§ mobernen 9Jtcnfdjcn als außcrorbcntlidj erregbaren

SterocmoefenS bem 9JiuftffultuS fefjr günftig, unb fo erflört fidj leicht,

baß bie SDlufif einen großen ©influß auf bie Silbung, Sntroirflung uuö
Sßcrfetncruug ber 23ol!§maffen unb il)rcr ^nfnuftc unb Xriebc ausübt.

£amit ift gefagt, baß c§ oon ber hödjftcu 33cbcittung fein muß, roa3

bem SBolle in ber lln^al)! oon Stöberten, 311 beneu c§ wallfahrtet,

geboten mirb. Wü anberen SBorteu: bie ^rogramm^rage ift eine

fet)r widjttgc gemorben.

SBeldjer ©runbfatj fofl bei ber ^rogrammaufftelluug maßgebenb
fein? Um biefe $rage 3U beantworten, muß man fidj flar barüber

fein, welchem 3wcc? °i c ftoi^crte bieucn foUcn. Sötr fönnen babei

abfefjen baoon, baß ber Ginc ein flon3crt gibt, um feinen Oelbbcutcl

3u füllen, ber Slnberc, um fidj einen «Kamen 31t machen ober feiner

©itelfcit 311 fdjmcitf)eln. Vielmehr fommt e§ hier barauf an, ob baS
$ublifum aerftreut unb amüfiert ober aber ob fein ©cfdjutatf exogen,
gebilbet ober oerfeinert merben foH. 9tcl)mcn mir ba§ ßefctere an, fo

ergibt fidj als ber erfte ©ruubfag, baß ber Äonacrtgeber ftreben muß,
bem ^ßublifum fo gute ÜJtufif mic möglich 3U bieten, freilich hori mau
ben ßinwanb fo häufig: ,2)a3 «ßublifum oerftcljt c§ nicht.* Aber
ebeufo rjäufig liegt bie Sdjulb an bem tfünfilcr, ber baS betreffenbe

* 2öir halten bic %xciqc ber ftonjertprogrammc. bic juerft ©öhler in ber

2luffatjfolßc Stiv. Xin, \—8 erörtert f)at, für fo it>id)tig, baß toir fte gern mit
aHeu Gräften oor bem „öinfdilafen" ßcljüten möa^teu. S)c*^alb bringen roir

gJuborS gufammcnfaffenbc »ctrattjtung gern aud) noo^ an biefer Stelle.
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Sefic nidjt oerftanblidj genug, nirfjt ciubiiuglid) genug oorgciragcn t>at.

Sic ffriiif muffte l)ier fdjärfer oorgcljen unb betonen, bafe cS leidjt unb

billig ift, mit UuterljaltungSmufit einen ©[folg ju erringen. Unb auf

ber anberen Seite müßten bie flünftler weniger Eitelfeit unb mef)r

3Rut unb aicHeicrjt audj meljr Äunftbegeifterung fjabcn. SBic feiten fjürt

man 3. oon einer Sängerin ben 3cnfeufd)cn w 2)oloro)a"=.3t)flu3,

23agnerS fünf ©cbidjte, SorueliuS' 2Beil)nad)t8liebcr , Scctfyouenfdjc,

(Sf)opinfd)c unb XfdjaifowSfnfdjc ßieberl 3a, man modjtc meitcr geljen:

roic oielc gute 2Jhifif fommt überhaupt nie 3ttr Qluffüfjrung ! Unb bod},

meld) ungeheure (Erfolge tjaben auf ber anberen Seite Söülom unb

Dhibinftein mit ifyrcn ©eetfyooen^lbenben erhielt! $)ie Sdmlb, fürdjte

iif), liegt alfo gcmöfjnlidj nidjt am $ublifum, fonbern am .ftünftler, ber

felfift nidjt feft genug au bie üfraft be3 wirftidj ©uten in ber SJhtfif

glaubt. 2Ber jineifelub au ben „^olorofa'^SnfluS gel)t, wirb aßcrbingS

audj nur 3mcifel ernten; aber wie 3wingenb fünftferifdjer Sruft,

fünftlerifdjc 7>-crtinfcit unb {flnftlerifrfje Söcgeifterung auf ba§ Sßublifum

lüirfeu raun, ba3 Ijat man an bem unoergefjlidjen £>an3 oon SBtilom

geferjen.

$>or allem mujj bei bem Programm 3ttleint)cit gewafjrt

roerben. 2lbam nad) Sad) 31t fpielen, ift ein Skrgefjen gegen ben guten

©efdjmad, gegen bie ßogif unb gegen ba8 tf)cfe§ ber ljiftortfct)en ©ut*

roicfeUmg, ebenfo SSagner auf ^änbel, ßijjt auf Scarlatti, Sftaffcnet

auf Nameau, SBcrbi auf öanbtt ober Ssoni^etti auf SBeetfjooen, Sutliocm

auf Sdjumanu, fölo^nrt auf NimSfysJtorfafow folgen 3U laffen ober c\ax

in einem fogenannten populären Sfonjcrt einen Straufjfdjen SBal^er

nad) einer SBagncrfdjcn Ouocrturc 3U fpielen. Srei Nürffidjten müffen

mafcgebcnb fein: bie 3cit, ber Stil unb bie Nationalität, fie alle brei

betreffen bie Sti leinljeit.

Sie gefdjidjtlidje (Sntwirflung unb Slufcinanbcrfolge mevbc mit

Sorgfalt gewaljrt. ^wifd'jcn 53ad) unb SBaguer mufj 3. 33. Bcetluwcu

vermitteln, ^rotferjen öuttn unb SBincent b'^ubn 3. 23. Saint=Soenö.
33i& 31t einem gegriffen ©rabe follte baljer jebeS $on3crt ein fjiftorifdjcS

,<ton3ert fein, unb fein Programm foßte nad) Ijiftorifdjen ©runbfätjen

entroorfen werben. (s3 barf 3um minbeftcu nirfjt aller gcid)id)tliajen

ßntmieflung in3 ©eftdjt fdjlagen, wie c§ leiber rjdufig genug gefd)iel)t.

Sluf ber anbern Seite uerbient rufjmcnb fjeroorge^oben 31t werben, bafe

uerfdjiebene Äluuftler in ben legten Sauren gerabe3it f)ifton[dje Sfot^ertc

gegeben Ijaben, wie S3of)n in Srcglau, Amalie ^oadjim in Berlin,

33ucf)maier in S)rc8ben.

9ludj auf bie (xmijeit ber Nationalität foßte mefjr Nürffidjt

genommen werben. 3n managen Stilfragen berühren fidj 3war bie

oerfd)iebenen Nationalitäten; fo fjaben 3. 33. 9timSfn*ftorfafow unb
Vincent b'3nbn otel SßerwanbtcS, $la3ounow näljert fic^ in feinen

£nmpf)onicn bem Stile ber beutfd^cn ftlaffilcr, biö 3U einem gewiffen

®rabe aud) SainUSaenS, wä^renb SJtaffenet gati3 unb gar nidjt beutfa)

ift, cbenfowenig wie ber Italiener s$ucciui. ©abe wieberum näljert fidj

bem *bcutfdjcn Stile, wä^renb ©rieg meljr uorwegifdjsitational ift. ÜJlan

fann alfo in einem floi^ert gan3 ridjtig nur Äompofitionen einer unb

oerfclben fyit aufführen unb bod) gegen bie fjiftorifdjc (Sntwirflung unb
Stileinfjeit ft^ oerfünbigen, wenn man in nationaler S3e3tcf)ung au8«
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einanbergefienbe äfiufif auf ein unb baSfetbe Programm fefct, atfo 3.

SBcrbt neben SralnnS, ober ^uccint neben Ütidjarb ©traufe, ober Söibor

neben ©oenbfen, ober 2Jlaffenet neben Srucfner fteHt. 2)a8 ©irfjerfte

ift {ebenfalls, baS Programm nad) ber Nationalität 3ufammen3ufte0en,

alfo 3. 33. einen norbifdjen 9lbenb 3U geben, ober ein j^ou^ert „bie

fran3öftfcfje 9Jtufif im \S. Saljrfjunbert,* ober einen 9Ibenb # bie moberne

ruffifdje 2RufiI/ ober „bie ©utroicfelung ber Duoerture in SDeutfdjtanb*,

„bie Sntroitfetung ber Suite in %tanhtiii),' einen mobernen itaiienifdjen

9lbenb, unb fo fort.

3u allebem fommt nodj bie ©tilfrage im engeren ©tnne. 2>a3

(Srnfte barf nidjt unmittelbar auf baS ^eitere folgen, ebenforoenig roie

umgefefjrt, unb beSfjalb fann unter Umftänben ein flaffifd>eS flo^ert*

Programm oiel unfttnftlerifdjer fein, atS einc§, bas nur leidste 3Jtufif

gibt: 3. 83. roenn eS nadj ber ^Sroica'^Snmp^onie bie „©ommernadjtSs
träum* sSJlufit bringt. Ober um bie ©adje nod) fdjärfer 3U 3eigen:

roenn man 3um „greifdjüfc* bic „©enooefa'sOuoerture, 3um „Oberon*

bie „gibelio"=£)uperture fpielen rooUtc, fo roürbe man nidjt oiel anbcrS

»erfahren, als roenn man nadj ber Duocrture 3U „gigaroS #od)3eit*

SöeetfjooenS 5. ©nmpfjonie fpielen läfjt. (Sin berartigcS ©tiUgricaffe

ift unfünftlerifdj. ©ie ®egenfä§ltdjfeit, mit beren Söirfung man oieHeicf)t

bie ©adje entfdjulbigen mörfjte, ift in jebem ein3elnen flftufifftüd* gegeben,

dagegen ift 3. 93. ein Programm, baS bic ßntroicfelung beS 3Bal3crS

3um SSorrourf t)at, burdjauS fünftlerifdj, roeil bie ©tileinfyeit nidjt oerletjt

roirb. 2)ie fdjlimmften SSerbredjen gegen ben ©efdjmacf roerben nidjt

baburdj ausgeübt, bafe man leichtere 9Jtufif fpiett, fonbern baburdj, bafe

man tcidtjtc unb ernftc 3Kufif untereinanbermengt. ®S ift befannt, bafe

audj flhdjarb SBagner ©timmungen fyatte, bie c§ iljm roünfcfjcnSroert

erftfjeincn liefen, ©traufefcfjc 2Bal3cr 3U fpielen, unb $an8 oon 93üloro

fjat fid) nidjt gefdjeut, ©traufjfdje SBafycr 3U birigieren. 9Iber cS ift

eine (Sefdjmacfloftgrcit fonberglcidjen, roie cS bort) in bcutfdjcn SBolfS*

Stöberten fjftufig genug oorfommt, nadj einer SBagncrfdjen Duocrture

einen ©traufjfajcn SBalflcr fpielen 3U laffen.

3n *ßariS ift eS jefct üblid), ben flottierten eine „Gaufcrie" ooran*

3ufd)icfcn, in ber fidj fadjfunbigc ßeute über bie fjiftorifdjc unb mufif*

aftfjctifdje ©tettung ber auf3ufüf)rcnbcn SBcrfe oerbreiten. 2)a8 ift ein

umfo befferer Sraudj, ba tjieburd) ©nftem in bic flonjcrtangclcgcntjeit

fommt. 9tamentlidj fttr fjiftorifdje floi^erte bürfen foldjc „(SauferieS*

3ur ;Jladjaf)mung empfohlen roerben.

*Roaj nidjt crroäfjnt rourbc, bafe baS flon3crtprogramm bis 3U

einem geroiffen Örabc audj eine Steigerung aufroetfen mu|. ^abcrcroSfi,

ber, roaS fünfttcrifdjc Programme anbetrifft, nidjt Ijcroorgefjobcn 3U

roerben oerbiente, Ijat fjier, roie mandjer anbere SSirtuofe, einen feinen

Snftinft: gr beginnt gcroöl)nlid) mit ©ad) unb fc^tiefet mit (Sljopin ober

2if3t, b. f). er gef)t oon ber (Srroägung auS, baf} bic Slutroärme beS

^ublifumS, roenn cS in ben flon3crtfaat fommt, niebrig unb ber $ul8*

fd)lag trage ift : rjier fe§t er forrefponbierenb, nidjt biffonicreub, ein unb

crrjötjt nun ©tücf für ©tüd bic Temperatur beS SluteS feiner 3u^rcr'

bis er fic gan3 in feinem ätannc Ijat. Unb fo müffen bie Gmpfinbungen,

roeldje bie SJlufif auSbrtidt, bei jebem flon3crtprogramm in auffteigenber

ßinie oerlaufen, fie müffen ©djritt für ©djritt roärmcr, lebhafter unb
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in geroiffem Sinne fogar oeröufeerlicfjter roerben: c§ i(t baS (Sefetj ber

bramatifcfjen Steigerung, mit bem mir e8 tjier au trjun rjaben.

Sdjlicfjiidj mödjte id) nodj auf ©ineS aufmerffam maajen: in

unfern Snmp^oniesflonjerten roirb fjäufig, ja eigentüd) immer, ju oiel

bargeboten. £a§ ift ebenfo unnütj unb unnötig, inie gcfärjrlid) unb
fcfjabticr), meil baS publicum gerabegu oeranlafet wirb, nur mit halbem

Cfjre unb nur rjin unb roieber auf bic ÜJtuftf gu rjören, im Ucbrigen aber

feinen ©ebanfen naefjaugerjen ober ficf) im ©aale umgufefjen. Senn
jroei unb eine fjalbc Stunbcn cmfte Snmprjoniemufif roirflid) in ftet)

aufjunefjmen unb gu oerftefjen unb 3U burcfjleben uerfudjen, ift merjr,

als man oon bem allergrößten Seit bc8 ^ublifutnS oerlangen fanu,

jumat naefj einer angeftrengten XageSarbeit. (Sine Duocrture, eine

Suite unb eine Srjmpfjonic ift oolTfommen genug unb in ber Xljat

fajon fooiel, bajj e§ fid) fogar empfiehlt, eine längere $aufe ein^ufcrjieben.

öier fommt es ja nicfjt auf bie 9Jcengc ber gugefürjrten 9cafjrung an,

fonbern barauf, mie man baS dargebotene aufnehmen unb oerarbeiten

fann. Sin überlabener -Uragen fann nicfjt merjr arbeiten. Unb über*

mübetc ütteroen fönnen ber 2Jtufif nicfjt merjr folgen. 3ctj micberfjole:

burefj biefe langen Programme oerbirbt man bas publifum, anftatt

es gu bilben, infofem e§ befto weniger aufmerffam auf bie SJhiftf

rjtnrjört, je merjr irjm oorgefetjt roirb. Statt beffen fottte man fudjen,

bem Serftänbniffe beS SßublifumS entgegcn3ufommen unb in bie ,§äube

flu arbeiten, unb bieS liefee ftcf) nicfjt blo8 buretj bie erroäfjnteu „(SauferieS*,

fonbern auefj burefj leifjroeifes Abgeben oon ÜJtiniatur=$artituren ber

betreffenben 2öerfe für bie $eit be8 5ton3crte§ erreichen. 9camentlid)

ftammermuftf=Äon3crtc follten orjne 9tu3gabc parjnefcfjer Partituren gar

niajt merjr gegeben roerben. S)amit mürbe oiclleicfjt 3ugleiaj manäje

unfadjlictje 3Jtobenarrfjeit unb Äofctterie aus unferem 5fon3crtfaal oer=

fcrjroinben. ijetnrid? pubor.

tTheaterbau.

Sßenn mir bem ^Inblicf unferer neuen Süfjncnfjäufcr glauben bürfen,

fo mufe in ben letjten Sauren eine SBenbung 3um Seffern in ber Stellung

bes ^ublifumS 3um Xfjeater eingetreten fein. ©8 gab eine ßeit, bic

nur eine gorm beS XrjeaterbauS fannte: ben rjofjen Jpalbgrjlinbcr mit

faft flacfjcm 33oben, beffen Onnenfeitc mit 3immerartig getrennten ßogen
roic mit Scfjroalbcnneftem beflebt mar, unb ber nur oben unmittelbar

unter ber 2)crfe norfj einmal einen größeren 3ufammcnfjängcnbcn 9taum
tjatte. 25ic Anlage mar barauf berechnet, bem parterre einen freien

Ueberblicf über fftmtlicfje ßogen 311 gctoäfjrcn unb in ben ßogen fleinc

9taume 3U ferjaffen, in benen man geferjen merbeu unb Scfucfj empfangen
tonnte; baS „Wolf, baS fam, um baS Stürf 311 fcfjen unb 311 rjören,

tjatte auf ber (Valerie ben bafür benfbar ungecignetften platj unb mar
oon bem übrigen Xfjeatcr, baS ja cigentlicf) ein OjefeHfrfjaftsraum mar,

fo forgfältig abgefperrt, bafe nicfjt einmal Eingang unb $onerräume gc*

meinfam roaren. 2)iefc %oxm , beren fäuberlicfje ,9tangabtcilung* ber

Stangabteilung einer ©efeUfdjaft entfprictjt, bie nicfjt merjr befterjt, trifft

man in föeinfultur noefj in Italien unb ^ranfreierj. Sei uns fangt fic

2. IHatbeft ^902
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an 3U uerfdjioinbcn. ^>ucrft fielen bic 3iuifd)cniüänbc ber Sogen, bann

rourben bic Otünge naef) Ijintcn uertieft, bafür ifjrc $al)l oerminbert, unb

fdjlicfclid) roarb ba3 parterre naefj hinten |"o ftarf anfteigenb gebaut,

baf; man oon jebem $lal] auS bie 83üljnc ganj überfein tonnte. Sange

aber cl)c biefe (Sntioicflung firfj oottjogen Ijattc, Ijattc fdjon SBagnerS

2Jtadjtgcbot il)r vorgegriffen unb tu bem cinfadjen, großen 9lmpf)itfjcater

ben SRaum gcfdjaffcH, ber allein für fein „$cft|*picl* taugen tonnte.

$>icfc §orm fcfjcint fid) jc&t eublidj für ba§ grofjc $eftfpicltljcatcr

eine allgemeinere Öültigfcit 3U erobern, daneben aber fctjeti mir, als

©nbpunft ber langfamcu SSeränberung bc§ alten XljeatcrS, eine anbere

^orm, bie man als ein Doppeltes, b. f). in ^roci 9teil)cn übereiuauber

gcorbneteS 9lmpf)itf)catcr bcfcfjreibcn fönntc, ein ampl}itl)catralifdjc3 parterre

mit einem einzigen 9tang, ber ftd) rocit über baS parterre oorfdjiebt unb

ebenfalls ampfyitljeatralifdj anfteigt. 68 geljt babei 31001* bic monumen-
tale Ginfjeit ber Söagnerfdjcn gorm verloren, c§ roirb aber Saum gc=

fpart, unb baburdj tocrb.cn iene feiner 3ugcfpitjtcn 33fil)ncnroirfungen er*

möglidjt, bic mir im Sefoubcrn für ba3 moberne Sdjaufpicl brausen.

$n beiben formen roirb ba§ *|Mtblifum -ju einer grofjen 9Jtaffc 311=

fammengeroorfen , in ber e3 feine Trennungen unb Untcrfajicbe gibt.

Von jebem ^latj überfielt man bic 23üljne gleid) uotlftänbig, oon {einem

au3 aber überfiel}! man uom übrigen ^ublifum mctjr als ba8 Profil

feiner beiben Sladjbarn. SBo fid) aifo ba« ^rin^ip biefer Anlage bura>

fetjt, muft mau rooljl annehmen, bafj ba£ $itblituin ins Theater fommt,
um Shiuft 31t fe()en unb nidjt fid; fclbcr. 5» SBagncr unb bem mo«
berueu £iteraturfampf fjat man bic Gräfte 3U ernennen, bic biefe Slcnbcrung

Ijeroorgebradjt fjaben.

üDcümfjcn fjat im vorigen 3al)£ 3»oci neue Xljeatcr befommen. $a§
eine, baö $rin3rcgcntcntl]eatcr, ift bic erfte 2Biebcrf)olung ber Söagrcutlicr

Xtjeaterform , bic roir in Scutfdjlanb f)abeu. 2Beld)c bül)ncnpoIttifd)cn

^bfirfjten feiner Gntfteljimg 3U ©runbc lagen, fann id) uidjt beurteilen,

erfreulich ift bic Slufnatjmc, bic bic Sauform beim *ßublifum gefunbeu

!jat. (Sä roill cttoaS fjcifjcn, bafj cnblid) allgemein bic Söürbe unb <5d)öns

Ijcit einer foldjen Einlage anerfaunt roirb. 93or 3ct)u 3al)rcn roäre baS
fdjiocrlidi ber ^all gciocfcn. 2)a3 anbere, baS SajaufpiclljauS , uer*

förpert, feiner Söcftimmung gemäß, bic boppe!tampl)itf)catralifdjc ^form —
mit einer Stonfcqucuj bi§ in alle Sin3elf)eitcn , bic ebenfalls, meines

SBiffcnS, neu ift. öcmciufam ift beiben bie 3,uccfmafeiö fcit öcr P™*5

tiffl)cn Anlage: bic S3cqucmlid)fcit ber ©arberoöen, Zugänge, Sitfc, bic

SBortrcfflidjfcit ber Ventilation, föciaung, Sclcudjtung. 3IHe8 erfdjeint fo

einfach unb felbftocrftfiublidi, bafj man fief) tounbert, roic man fo lange,

um flciulidjer Staumfparerci roiKen, baö ocrroirfcltc Snftcm oon Xreppen,
©angen, SBinfeln u.

f.
10. ber alten Xl)eater Ijat ertragen tönnen.

3n ber fünftlcrifdjcn 9lu8gcftaltung ber 9läumc bagegen fmb bic

beiben Xljcater ooHfommcnc Wntipoben. Sic oertreten bic beiben
s$rin3ipien , bic im rocfcntliajen unfere $eit bel)crrfrt)Ctt. SaS ^rin3*

regententljeater oon Setimann unb ßittmanu arbeitet mit bem ganzen
Apparat ^iftoriferjev formen aller Seiten unb VSlfcr. Sic ftub im
gait3cn mit leiblichem ©cfa)macf, an cinjetnen Orten aber fo finnloS

oerroenbet, bafe bic SSirmng bcS an fict) frfjöncn SHaumcS geftört roirb.

Kunft»art
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9ticmerfd)mib bargen, im SdjaufpietfjauS*, ueratdjtet auf jebe $orm, fei

fic Ijtftortfd) ober nidjt, bic fid) nid)t au3 ber Slonftruttion ober au3 ber

pcrfönlidjcn Smpfinbung bc8 ©djaffenbeu mit Üttotmenbigtc-it ergibt. 3it§*

beioubere fudjt er für alles, mag neu ifi an ber arcfyiteftonifdjen Anlage

ober bem uerroetibcteu Stoffe, beu bejeidjnenbeu neuen 9luSbrucf. 2Bo

biefer fid) nidjt uou felber eiuftcHt , oeraidjtet er auf jebe eigentlidj

,ardjitcftoui|djc* Formgebung. 3iueifeUo8 ift baS ein SSeufudj, ber gc=

madjt roerben mujjte in einer 3t\t , bic eine natürlich entrotrfelte

SlrbcitSüberlicfcrung nidjt befujt, fonbern ben 91ufdjluj3 an eine folrfje

erft mieber fudjen mu|. Söofjin geringere funftlerifdje *JkrfönIid)feiteu

of)ne biefe geraten, fetjen mir tagCirr) an traurigen Scifpiefcn. Sftiemer*

idjmibS ftarfe, ernfte unb efyrlidje Statur aber tjat baS Öan^e 511 einem

28erf jufammengejimiugen, beffen $otgcrtd)tigfcit unb ©intjcittidjfeit aucr)

bie 2)inge redjtfcrtigt, bie nod) 23erfudj geblieben finb. 3n ber £autcr=

feit ber (Smpfinbung, au3 ber feine Arbeit fjeroorgegangen ift, ntfjt bic

^ürgfdjaft einer firfjern unb ftaren Skitcrcntroirffung bcö fjier ^Begonnenen.

£ u b rot g 3 a r t n t n a.

Lose Blätter.

Aus Jostf Ruederers „fabnenweib«."

Sorbcmerfung. GS regt fid) neuerbing§ ganj unoerfennbar ein

ftarfeS ©ebfirfnis nad) Satiren, bic nidjt nur ßäcfjcvUdjfeitcn bcS politifdjen

Srcibens, fonbern ©ebredjen ber ©cgenroart überhaupt mit gciftooIIsboSlmftem

Spotte anfaffen. Sie grofcc ÜBolfStümlidjfeit beS „SimplisifftmuS" allein fd)on

roeifi beutlid) bnrauf tun. Sdjabe nur, ba& feljr oft bic äftfjetifd) treffürfj ge*

führten (9cifecU)iebe feinem ernfteren eif)ifd)en 2Jtotio bienen als einer Spott-

luft, bie roeberGinfalt oon S3lÖbt)eii, nod) cd)teS SSolfSgefüfjl oon nationakhuenber

$oferei, nod) ipflidjtgefüfjt oon tßljiUftrofität unter) d)eibet : in ftttlidjer Be)ie|ttng

gefjt eben bod) bei allen fünftlerifdjen üBcr^ügen feljr oft ein §autgoüt ber 3er«

fegung oon bem Sdjaffen Itnfret Spötter aus. 9eod) mefjr aber als ein fatirtfd)eS

Statt oon ernfter Söeltanfdjauung, ba« mit fdjarfem ßadjen hinter unfrer 3cit Ijer*

roiefc, oermiffen mir gefdjloffene Sfunftroerfe folrfjcr 9lrt. Muri) bie Satire

fann ja junt großen ftunftroerf, fann gur 2)irf)tung roerben, fobatb fie baS

3nncnleben ifjreS SdjöpfcrS in ©arftcllung umfefct. greiltd) roirb biefes 3nncn=

leben beim Satirifer immer ju einer aiemlid) leidjt erfennbaren Ginfeitigfeit

neigen muffen, ba er ja SJtenfdjen unb 3uftänbe nidjt aus ifjnen felbcr fjerauS

ju uerftefjen bemüfjt ift, fonbern alle unb aüeS im Oegenteit auf einen be«

ftimmten äußeren Söertmeffer, b. fj. auf feine eigenen ctfjifdjen ^orberungen Fjin

unterfudjt — aber biefe Ginfcitigfcit fann in ifjrer SJHfdjung uon tiefem fttt=

Iidjem Grnft unb rürffidjtSloS ötjenbem ©of)n, oon äußerer gred)rjcit unb inners

lid)er ©itterfeit Äontraftroirfungen oon foldjer Äraft unb fo!d)cm Äetjc b.eroors

bringen, bafc roir mit SBcbaucm unter ber jeitgenöffifdjen Sprobuftion nur oer*

fd)ioinbcnb roenige ^croorragenbe £öcrfc biefer ©attung finben.

* Srbaut roorben ift aud) baS Sd^aufpiet^auS oou &eilmamt unb 2itU
mann, bod) rourbe fjier bic gefamte SluSgeftaltung bes> SaueS Sücmerfdimib
übertragen, roobei natiirlid) fein Ginftufe aud) für bie JRaumgeftaltung oiclfad)

mafegebenb rourbe. Ka>..€.
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SBieHeicht baS aüerbebeutenbfte unter ihnen ift bie „gahnenroeihe" oon

3ofef 9tuebcrer. greilich, fte ift fdjon ein „©renjroerf*; benn beS

öfteren oerroanbclt ftd) bort bie berbe Spottluft beS Autors in eine fold)e reine

SJarftcUungSfreube an feiner ßumpengefellfchaft, bafc ftd) ber $ofjn jum §umor,

bie Satire jutn ßuftfpiel fjinaufentroicfelt. „Sie gatjnenroeihc* Gilbert, roie

ein ftttlicf) gang oerfomntencS 2BirtSeb>paar, ba« auS ber Stabt in ein ober»

batjerifcheS ©ebirgSborf gebogen ift, ein Stücf ©emeinbelanb fär einen $>ötel*

bau burd) aHerljanb Mad)inationen ftd) errafft, roobei ftet) aud) bie „btebern*

Gebirgler gang anbcrS ausnehmen, als roenn man fte burd) bie beliebten

Sd)önhettSbrillen oon Jß^rafenfärbung betrautet. 5>ie „©regoriroiefen* foH

bem 2Birt unb $oftfja(ter Stiegel um ein Spottgelb oon ben MagiftratSräten,

bie er burd) »erfpredjungen beftodjen hat, gugefd)lagen tuerben; bamit aber

bie fyofye geiftlid)e unb roeltlidje Obrigfeit bei bem Sd)roinbel fdnoeigenb mit«

hilft, roiü ber ^oftrjalter, beoor er an feinen eigentlichen geheimen 3rved, an8

JBauen beS Sttcfenljötels gel)t, ber ©etneinbe ein ginbelljauS als „roohlthätigeS*

SBerf barauf hinbauen. 2)ns (Selb ju biefen Manipulationen gibt ein Millionärs*

fprofj, ber „®ro&l)änbler* 9tettinger, tyx, ber bafür als £auSfreunb ber grau

Sßoftljalter ^drberung geniefer, roäfjrenb bie ftd) ifjrerfeitS für biefe ^©eferjäft«*

pflidjten* an bem Sauernburfdjcn ßorenj fd)abloS l)ält. £rofe bicfeS fau&eren

SreibenS, baS ftd) als öffentliches ©eheimnis nur aufs notbürftigfte maSfiert

gibt, roirb benn auch ber Hüfthalter oon allen „befferen* fieuten aufS nach«

brücflichfte geftüfct unb farefftert, bis eines XageS ein fytxuntexQetommtntt

Sauer, ber Seeljanfele, betrunfen gemacht, mitten in ber feinften ©cfcHfdjaft

laut auSfpricfjt — mas alle roiffen, roährenb zugleich bem Sßofthalter unb

„feinen ebeln unb getreuen greunben* ein $aberfelbtreibcn angefünbigt roirb.

S)a roirb auf einmal bie gange Jöagage fetjr l)eHftd)tig, aus „empörtem Än*

ftanbSgefüljl,* roie fie befennt, aus gurdjt oor ben §abercrn, roie fte oerfd)roeigt.

Unb ber jpofthalter roäre burch bie ©efchidjte im Ort richtig unmöglich gemacht,

trofcbcm er ftd) bie 9ötefe burch ©eftedjungen unb unftnnige ©elbangebote auf

SRcttingcrS {Rechnung hin neuerlid) fid)ert — roenn nicht bie ©oberer ihr Stor*

haben toirflid) rütfftdjtsioö ausführten: ber „Umfaß* im legten Moment nüfct

nämlich roeber bem Amtsrichter noch bem Pfarrer nod) ben übrigen „getreuen

Sreunben,* eS roirb ihnen allen getrieben, unb nun übt bas fo geroaltfam

roiebererroeefte SolibaritntSgefüfjl ber Jluntpanei eine rücfroirfenbe, reinigenbe

Straft auch auf bie $crl)ältntffe beS Hüfthalters auS: alle finbeti ftd) oon neuem

gu ihm, bem fdjmählid) „oerleumbcten* „2Bob,ltIjäter* beS Ortes, er erhält bie

Söiefe, unb unter bem ^almenfd)roingen ber auS München herbeftcHten 6h°*

rtftinnen=ßngel geht bie „gafjnenroeihe* beS ginbelfjauSoereineS mit ber roadern

%tau ^ofthalter als Saufpatin glorios oor ftd).

2ötr bringen oon Stueberers Stücf ben erften Äft, roeil er nicht nur als

ßjpofttion am oerftänblidjüen ift, fonbern auch atö Sd)ilberung für ftch bei«

nahe abgerunbet roirft. 2)er einzige anftänbige Mann beS StüdS ift ber Äeber*

bauer, ber gerabe unb ftolj bie 3ntereffen ber ©etneinbe mit benen feine«

trottelhaften ©rubers, bes Muöenbauern, oertritt. S)ie gJerfonen fennen unfre

ßefer aus ber eben gebotenen »einen SnfjaltSangabe: ben braoen ^ofthalter mit

feiner ©attin unb ihren beiben geheimen Schäften, bem MittionärSfoljn Stettinger

aus ber Stabt unb bem SBaucrnsStrtggi ßoreng, ber ftch Sunt Jöauern fchon für

gu gut hält. AuS ber ©efeUfchaft, bie gegen ben Sdjlufe mit Stettinger fotmnt,

toären nod) gu ermähnen: feine greunbe, ber „tabellofe* §err oon ©ecf unb ber

Äftuar ©öftensberger, aöabclftrumpfbid)tcr, geftfpielarrangeur unb als fold>r
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Ißroteftor ber brei ßrjoriftinnen aus SRüncfjen, roeld)e bie „dngel* fpielen foKcn,

fotote bie Sommergäfte : bie grau Spegialfafficr Spedjt in galliger Surre unb

in behäbiger 9hmbung, bie grau Sftentbeamte SSanmnger, bie fpftter iljr ©änSdjen

SSaUg gern bei bcm reidjen Stettinger unterbringen mödjte. Unfre ficfer roer«

ben ftd) bei bem fprüfjenben ßeben btefer Scfjilberung fragen, roie eS möglidj

fei, bafe unfre SBfifjnen ficr) bergleicrjen entgegen laffen. 3a, mir rotffcn'g aud)

nid)t. Sie .gafmenroeirje* ift nad) wenigen Aufführungen tljatfädjlia) r»on ben

Brettern oerfcfjiDunben. Aber mir glauben ju roiffen, bafe fte bort roieber er=

fdjeinen foHte als ein jroar bitterböfeS aber burd) unb burcfj roaljrljaftiges, fttt*

lief) ferngefunbcS unb fünftlcrifcf) ganj ungeroöf)nticfj ftarfeS Stücf.

Sie SBucfjauSgabc oon StuebererS „gatjnenroeitye* ift au8 bem Berlage

oon ®eorg SBonbi in fflerlin ju bcaiefjen. £. ID.

*

geftfaal be8 ©aftrjof« jur gJoft.

©rofeer, fefjr tiefer Staunt, ber oome an jeber Seitenroanb ein breite»

genfter tjat. 3n jiemlicrjer Entfernung oon ben genftern nad) rücfroärtS be*

ftnbct ftd) je eine grofee glügelttjüre mit 2Rild)glaS, oon benen bie redjtc auf

eine SJeranba, bie linfe burdj einen §auögang in baS Snnerc beß @aftf)ofS

fütjrt. 3c groei bronjene, leere ßampentrfiger ftnb an ben, IjeHgrün geftridjenen

©anbflädjen arotferjen Stjüre unb genfter befeftigt. 9lunbe Sifdje unb Storjr*

ftüf)le ftefjen an ben Scitenroänben ungeorbnet bttrerjeinanber, bod) laffen fie

ben SJHttelraum oöQig frei.

3m §intergrunb beS Saales ift ein Sßobium errichtet. Sarauf befinbet ftcrj

eine Keine SBüljne. 3rjr tjodjgeaogener SBorfjang öffnet ben Slitf auf rorjgemalte

ftuliffen unb SBerfafeftücte, bie eine ©ebtrgglanbfcfjaft barftcHen. Stuf ba8 Sßobium

ffiljrt eine fleine, oerfdjiebbare fcolfltrcppe. Sie ©üfmenumra&mung befielt

aus Seinman b, bie mit baroefer Ardjiteftur meifegrau bematt ift. Auf ber

Imfen Seite tjat fte ein Sapetentfjürdjen als 3uÖan8 &u ocn Anfleiberäumen.

Ueber bei S9üf)ne felbft ftnb jroet gleid)tnäfeig oertcilte, roeife beftricfjene, längs

Haje Ornamente angebracht, bie in roeitfnn leferlid)en, fd^roarjen SBucfjftaben

jolgenbe 3«fd)rift tragen:

9tid)t oiele SBorte maetjen mir,

33ir Ijetfeen eudi roiüfommen fjier,

Unb geben fcfjtidjt, oljn' galfd) unb Spott,

9tur unfer biebere«: ©rüfe ©Ott!

(56 gefjt gegen Abenb. SatteS, golbeneö Qidbjt flutet oon ber redeten Seite

burd) genfter unb SJeranbatljüre in ben Saal, ruo Sepp! unb ßoren$ eben

eine ßeiter oor bem gJobium aufrtd)ten. ©urgl trägt einen Slorb mit Sonnen*

guirlanben herein. 3t)r Äinb läuft balb auf bcr »üfjne, balb fjinter ben

Äuliffen rjerum, ofjne bafe jemanb ftd) barum fümmert. Süorn, am Sifd) Unf8,

auf bem ein offener SRafetrug fterjt, ftöt ber Seefjanfele unb ftiert, bie £»änbe

in ber Safcfje, gebanfenloS oor ftd) tjin. (Sr ift etroaö angetrunfen. Auf ber

redeten Seite, am oorberften Sifd^e, fteb^en Pfarrer unb $ oft r)alter. JBeibe

betrachten beim Aufgeben be0 SJortjangö fct)r aufmerffam eine auf bcr 2ifdj=

platte auggebreitete ga^ne, beren fd)njar$lacfiertc Stange auf bie ßefmen oon

jroei Stühlen gelegt ift. Sie Spifee ber garjne frönt ein golbbronjencr Gngel.

^ oft t) alt er Ijat ba« blauroeifee Sud) in bie $öfje gehoben, bamit e8 ber

Pfarrer um fo beffer betrauten fann.
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Pfarrer (nadj einer gJaufe). Sdjön fe&r fd)ön, loirflidj feijt

fcfjön, $err gtoftljalter

!

$oftf>aIter. Sllfo g'faÜYS *m ©errn Pfarrer?

Pfarrer. Mfle §od)adjtung! Der ginbclfjauSoerein, ber faim tadjen.

SP o ftlj a tt c r. 2)ie $)auptfad> iß, bafj gafjne ju S&rer.Sufri^115

b>it auög'fcllcn i8, $od)iofirben.

Sßfarrer. S)a bürfen Sie ganj beruhigt fein, id) fjabe feiten fo tua8

Sdjtfne» gefefjen, bie praäjtoollen ©olbfranfen, ber fernere STtlaS — einfadj

munberbar.

5ß o ft \) a 1 1 e r. 2)a3 i3 mir aber feljr lieb, bafj mir fo ©lüd Ijaben ba«

mit. GS freut ein' fjalt bod), menn man eine Wnerfennung friegt ....
Pfarrer. 9tatürlid)t

o ft fj a 1 1 c r ((adjcnb). £enn am ©nb, man Ijat fidj ja bie Sad)'

bod) aud) tua« foften laffen.

Pfarrer (nidenb). Arbeit unb ®elb.

o ft i) a 1 1 e r (felbfigefäHifl). 9tun, oom (Selb, ba mär» ja meiter rei'

Hieb, aber ju ber Stiderci Ijat mei §rau bod) mehrere 23od)en braucht.

Pfarrer. Um fo fdjöncr ber 8ob,n für bie gütige Spenberinl Sie fjat

für einen guten 3roerf gearbeitet, unb ber ginbeUjauSocrein roirb'ä i(jr banfen,

ifjr unb 3fjnen, $crr Sßoftljalter.

$ o ft l) a Itc r (oerneigt fid) tädjclnb). D, fei 9teb baoon.

Pfarrer. 9lein, nein, in allem ßrnft ! 2)aS ganje S)orf fonn 3(jnen

banfbar fein. Sic finb faum ein paar 3af)r Ijier in unferm 9teft unb ftiften ba

bie foftbare §afjne, bauen in bie ©regorinriefe gans auf 3*) rc Soften ein

ginbelfjauS hinein — fo eine Dpferfreubigfeit oerbient fdjon Slncrfennung.

Sßoftljalter (lädjelnb abrocfjrcnb). O . . . . §odjrofirbcn!

SP f a r r e r. 9tun, bie mu& 3&nen audj bei ber (Sinroeifmng juteil werben.

2>a roiröNJ jugeljen!

$ o ft l) a 1 1 e r. 3a, e8 fann 'n g'f)örigen Sturm geben, bie nädjften

äiuei Sag.

Pfarrer. 3d) glaub'« ! SOlorgen abenb bie galjnenroeilje —
£ß o ft l) a 1 t e r. 3Jtit Prolog, Sfjeatcr unb £anj.

Pfarrer. Unb übermorgen bie (Srunbfteinleguug oom ginbettjauS —
o ft l) a 1 1 e r. 8htdj fonft bringen mir nod) allen möglichen ftnafleffeft

!

Pfarrer, ÜJieflcidjt ein geuenoerf?

*p o ft i) a 1 1 e r. Stein, aber nur im Vertrauen g'fagt, ^oajroürbcn : fünf

©eftoliter ©ofbräufjausbier.

Pfarrer. 2Öa«V

Sßoftl) alter. ®aä Ijat mein §reunb, ber 9tettinger, eigen« aus

9Jiünd)en g'fdjidft, roeil er mei&, ba& 'S §odjroürben fo gern trinfen.

Pfarrer. 3u aufmerffam oom £errn SRettinger! (5r fommt bod)

rjoffcntlicr) fclber ju unferem geft?

$ oft kalter. t$reilid), ^eut' abenb fd^on, au ber £h>atcrprob' mit 'm
OöÖcnSpcrger.

Pfarrer. SDMt bem ©errn SIftuar?

Sß o ft kalter. S)cr fjat uns ia eigen« baS fteftfpicl ju ber ga^ner.«

mcUj' gcfd)nebcn.

Pfarrer. 3a bec §qxt Oööenäperger ift ein famofer S)id)tert Unb
ber rommt alfo mit? S)aS ift fein. SBtellcidjt fd)au icb, ba bodj nod^ auf einen

Sprung ju ber ^Jrob' b^er, meun'ö mir meine 3eit erlaubt.
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$ oft Holter. £>, ba& mar fdjön.

Pfarrer. Slber jefet mufe id) fort. (Smpfehlen Sie midj ber Qftau

©emahlin unb leben Sie rooljl, §err gtofthalterl (<6r gibt ihm bie §anb, bie

bei Sßofthatter, nad)bem er fte gefc^üttett ^at, nod) einen ttugenblid fefthätt.)

o ft I) a 1 1 c r (ficht fid) um unb fpridjt leifer). 3d) . . . id) ^ätt' groar

gern nod) eil. SBort mit 'm §errn Pfarrer gefprodjen.

$ f a r r e r. 2Sa8 gibt'g benn ?

$P o ft h a 1 1 e r. 5$ i«' eigentlich Iner net ber Ort . . . (Inut unb fc&arf)

2)u, geh a Ijiutcr gu be' anbem, Sechanfele, unb arbeit' roaS!

Seehan feie (fdjaut Ujm oerbiffen an unb fdjleicht gu ben Jöurfdjen).

$ o ft f) a 1 1 e r. (53 betrifft nämlid) 'S ftinbelljau«, §od)ioürben.

8ß fair er. 2)a3 ginbelhaud?

Jßoft halte r. Ober oielmehr bie ©regoriroiefen, auf bie baB ftinbtU

hau« baut roirb.

Pfarrer. So? ioas is benn bamit?

^ o ft r) alter. 2>er gange $lafc foH mir ja bod) oon ber ©emeinbe

oerfauft werben, net?

Pfarrer. Söerftefjt fid) oon fclber. 2Bie fönnen Sie benn fonft baö

ginbelhauö Einbauen?

$ oft kalter, ©anj fd)bn. 9Jiid) madjt Mos ba* eine ftufcig, bafe id)

oon ber ©emeinbe nod) feinen offigietten öefdjeib Ijab'.

Pfarrer fladjcnb). £as ift es? O, barüber madjen Sie fid) feine

Sorgen

!

9oft$atter. OHeinen Öodnoürbcn net, bafe oieUeicfjt fo a 9ieibhammel

fommeu rönnt unb

Pfarrer: SSär* nid)t Übel! Söcnn Sic ba nunter eigen« fo ein teures»

ginbeüjauä ftifien, uad)her mirb man roohl aud) ein Gntgegenfommcn geigen

unb 3hncn ben SJUafc um entfpredjenbeS ©etb überlaffen.

^ofttjalter. $a, roenn ba$ §od)n)ürbcn fclber fagen!

Pfarrer. SBerftcht fid) I 3d) Ijab baö aUcS bem ©emeinbefoHegium

fdjon entfprccfjcnb oorge|Mlt, Sie fliegen ben gangen Äomplcr.

Sßoftfjaltcr. 3a, nndjer!

Pfarrer. Sie unb fein Wnbcier! Meinen Sic oießcidjt gar, id) mödjt'

einen SRenfd)en, mic ben flRohrenroirt, auf bcin ©runbfiücf?

$ oft halt er. ©'rab ben fw° id) eben im SBerbadjt, bafe er auf bie

2Biefen fpefultert ^ätt'.

Pfarrer. flann fd)on fein, aber ba giebt'S nidjts, id) unb ber Bürger-

ineifter fmb gang einig, bie ©regoriroiefen befommen Sie.

gJoftljalter (fd)ncH). Sllfo iS' fd)on feft befcfjloffen?

Pfarrer (im ©chen). 3<h plauberc ba groar a biffel au* ber Sdjul

unb (läd)elnb) minbere eine Ueberratdrong —
$oftljalter (ebenfalls tädjetnb). O! o!

Pfarrer. Kber meil Sie mid) gefragt haben, follen Sic *S roenigftenS

anbeutungSroeife erfahren.

$ oft halt er. 3d) meifj roirflid) gar net, mic id) 'm §errn Pfarrer für

bie oielen Bemühungen banfen fofl*.

Sßfarrer. Keine Uifad)! ©er fo oiel thut, ber foE aud) ben Sohn

haben, (unter ber redeten £t)üre) bie JBaucrn Wnnen nur froh fein, roenn ein

Mann, roie ber &err gJofthaltcr, fid) für immer hier feftfefet. 2)a8 ift ja flar,

ba . . . (bie tcöteu Söorte forid)t er bereits im jöerfdmrinben gu bem ihn
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begleitenben gSoftfjalter. ©röfeere Üßaufc. ©eppl ftefjt auf bcr Setter unb

legt, nadjbem er baS linfe Ornament roäfjrenb ber oorigen ©jene gefdjmficft

$at, auf ber injroifdjen nad) redjts oerfdjobenen Seiter eine (Buirlanbe um
ben anberen ©prud).

©eefjanfele (ber Ijin unb Ijer getortelt, fommt nun nad) oome unb

betradjtet neugierig bie gafjne). §i f)i . . . glaub'*, glaub'8, ba& ber §a§na
'm fpfarrer g'faHt, Iji Iji . . . er is fdjo fdjön.

Sur gl (roirft bie ©utrlanbcn in ben ftorb}. Sie, Sater? Safe mi a

feljen . . . öfj, ber is fdjön, ber mufo Diel ©elb foft't Ijaben.

S o r en 5 (ber © e p p l bie ßeiter fjält). 9Jtel)r fdjon, als iljr eud) benfen fönnt'S.

© eef) anfeie (Ijdfmifd)). $er §err $oftf)alter §at'8 rjalt.

©eppl. Unb roenn '8 ber net fjat, nadjer ljat'8 ber §err «Hetlinger.

Sorenj (ärgcrlidj). ©djlag beinc 9iägel ein, bafe ber ©prud) net

'runterfallt.

©eeljanfele (roieber am 2ifd)c linfs oor bem leeren Sttafefrug). Som
§errn SRettinger mag ber Sorenj Ijalt nir, roiffen.

6 eppl (ladjenb). ©djeint net.

Sorenj. Sad) net fo bumm, fdjau g'fdjeiter nad), ob '8 feft Ijalt ba broben.

©eppl. <5S merb fdjo galten, mein i.

©eeljanfele. Söenn 'S net Ijalt, faßt '8 efj roieber runter!

Sorenj. 3a, mär mir fdjo redjt!

©eefjanfele. Siegt roaS b'ran, menn 'S 'm Stabtfracf auf 'n Stopf Ijaut?

Sorenj. ©elj, bamifdjer . . . ©eppl, marfj, bafe b' runterfummft, i mag
nimmer länger baftetjen.

©urgl. 9ta, i8 ber gafjnen fdjön!

Sorenj (ju Sepp!, ber Ijerabgefticgen ift). So, unb jefet trinf a Jöier.

((5r fjält ifjm ben 5lrug fjin.)

©eefjanfele. 3<*> bal ans ba mar!

Sorens. Labt'S feinS mcfjr? 9to, nad)er b'ftcfln mir Ijalt a neu'8,

beim ^ofiljalter fommt 's auf a Utafe mefjr ober meniger net an.

©eppl. 2)u mußt 's ja roiffen, bift ia faft felber bcr §crr im $au8.
Sorenj (gefdjmeidjclt). 9lo, beS bin i grab net.

©eefjanfele. 2öir glauben bir 'S fdjo'!

Sorenj. Slber a SOtafe berf i fdjo no b'fteUn . . .

©eefjanfele. O mei, 'n ©aujen, bu berfft ja att'S.

Sorenj (ladjt). ®cfj' nein, ©nrgl, bring eine Ijer, ober na, bring glei

jroei, bring glei brei Sttafe, braudjft blofc 5* fagen bcr Sorenj fjat 'S b'ftcßt.

©eefjanfele. $er grau ^oftfjalterin iljr MUerliabfter.

Sorenj (ladjenb bie §anb erljebenb). 91, Ijalt bei ... .! (Sur gl

redjtö ab. QköBere üßaufe.)

©eefjanfele. 3a, ja, bie grau ^oftljalterin —
©eppl. Unb bcr §err Spoftfjaltcr —
©eefjanfele. 2)os fan §crrfdjaftcn.

Sorenj. Seil braudjt'S aber gar net fo fjöfjnifdj j' fagen, roaS

Ijaben f Snf benn tr)au ?

©e e l) an feie. Siir, ^aben f mir tljan.

Sorenj. 9lo ia, nadjer feib'S a net fo grieSgrami, jeftt lommcn
luftige 3:ag.

Sepp!. 3d) mad) 'n Sdjäbel, roic i mag.
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ßorenj. Äber fpdtteln foUft net aHeroeil über bie ßeut, bte un8 was
j' oerbienen geben.

©eppl. « frönet »erbienft, be« £$eaterfpielen ! 3 pfeif bir brauf,

auf bi ganj ftomöbt pfeif i.

ßorenj. JBraudjft ja net mttfpieln, ftroingt bi ja fei SRenfä).

Seppl. Jöal i a redjtfdjaffene Ärbeit Ijätt', friaget ini a leiner ba ncntf

auf ben Sßamperlfaften.

Seefjanfele. 2JU a net.

ßorenj «ber tragen t§ui bte ©'fdjidjt I>alt bo roa», Ija?

Sepp!. S)et 9TCenfd) muafc leben, beS is ber §Iud).

Seefjanfele (geroidjtig). 3a, ja.

ßoreng. 91, roa8! ßeben unb (eben laffen, fagt ber Spoftfjalter.

Seefjanfele. Qa, ber Sßoftljalter, ber fagt gar nie!, ber tfjuat ft'

leidet, ber Imt jefc' 'ä ftomöbifpieln eing'füljrt im 2)orf unb fteHt unß als

ong'malte Kröpfen ba 'nauf, unb er felber, er fauft ©ajampanija mit feine

Stabtfreunbeln.

ßorenj. Unb bu ärgerft bi, roeil er bi net eingraben Ijat bajul

Seefjanfele. SRei ßiaba, i Ijab felber Sdjampanija trunfen un Ijab'n

a felber saljlt. 3 mar ber größte Sauer weit unb breit, i bin fogar fdjo amal
oierfpänni g'fafjm auf SJiündjen eint.

ßorena. «ber nerfracfjt bift a babei, famt bie oier 9lo& unb famt 'n

Sdjampanija.

Seefjanfele. SBeil mi bic 3Renfa)^eit, bic miferablige, elenb Ijat

fujen laffen.

ßorenj. So, bedroegen?
;

Seefjanfele. %a, beSroegenl 3U mir *8 f" §crr Sftettinger (ommen
ber mir meine Sdjulben ja^lt rjött, rote jum Sßoftfjalter.

ßorens (fdjneU). Stab bift b'I

Seefjanfele. So ein', roenn i g'fjabt Ijätt', nadjer f)ätt mei JBurgt

no' rooafe (Sott tuen heiraten fönnen, unb braudjet jefc net mit m' Sepp!

'rumjieJj'n.

©eppl. 3 bin (Inf roofjl net guat g'nug, Ija?

Secf)anfele. 91 roa«, i Fjab nij g'fagt, aber, roenn i bran benf an

bie 3eit, roie f* mir mitg'fptelt fab'n, alle bte fdjufttgen flerl, nad)er fönnt i,

natfjer rooflt i .... (Sr ift sufammcngcfafjren, roeil er fteberbauer,
SRufcenbauer unb ben 2)lof>renroirt unter ber SJeranbatfjfir geroaljrt) . . .

^Qdj^Y • • • •

ßorena. 9to, nadjer?

Seeljanfele (Ijat ftd) erhoben, jimmer ben roütenben JBIto! auf ftebers

bauer geheftet, ber mit feinem ©ruber nad) oorn fommt). 3'fammljaun

fönnt i an ieben, ber beitragen tjat ju mei'm Unglüd.

Äeberbauer (fefjr ruf)ig $u ben «Inberen). 3ft ber Sßoftfjatter net ba?

ßorenj. 9la, aber er roerb balb roieber fommen.
SRotjrenroirt (fefct ftd) an ben £ifd) redjtä, auf bem bie yaljne aus«

gebreitet liegt). Wlfo roarten roir. (fteberbauer unb 2Rufcen bauer fefeen

ftd) ju i^m.)

©eefjanfele (immer mefjr erregt, fommt jroei Sdjritte fteberbaucr
nafjer. ©a« i g'fagt fjab, s'fammfjaun fönnt i fo an, ba foDt '8 mir auf

a paar 3a(jr 3ud)tfjau8 net anfommen.

SJtoijrenrotrt. 88aS ^nt benn ber Sterl?
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fflufeenbauer. $i, f)i, b>, ber Seeljanfelel

ßorenj. 2BaS roittft benn? (SS tfmat bir ia 9teamb h>aS an!

Seelj anfeie. §ab a gar foa $tngft, aber anbce müffen Ängft b^abn

cor mir, anbre, bie (ei fo guats ©eroiffen Ijabn.

aRofjrentoirt. 3efc, ber iS gut troffen.

Seppl. ©elj, SJater, öS Ijabt'S ia an ftaufdjl

Seef>anfele. Bon bene paar Sttafe? 3 fann no guat geljn unb fann

bem ba feft in b' Singen gloßen.

Äeberbauer (barfd) unb oljne fid) ju rühren. SBaS wittft bu?
Seeb, anfeie. Slnfdjaug'n möd)t t bi amal beim Xag, benn bamaü

in ber 9lad)t, tuoafet fd)o, mann t moan, ba Ijab i bi net red)t g'fefjn, meilft

a ßaroen ang'fjabt Ijaft unb n' falfd)en, langen SBart.

Äeberbauer. SBann

?

S e e f) a n f c I e. 3n bcra Stad)t, wo bu mir (laut fd)reienb) 'S fcaber*

felb trieben b^aftf

Äeberbauer (feft). 2Ber fagt beS

?

Seefjanfele. 3 fag böS, bu bift ber §abermetfter oon ber ganjen

©egenb.

Äeberbauer. See muafet b' mir beroeifen.

Seefjanfele. D, bal i '8 nur fönnt, bal i '8 nur fönntl

Äeberbauer. 3 rt> beS iS '8 eben.

Seefjanfele. «ber bu bift 'S ©u bift 's bo g'roefen, unb fett

bera 3eit oerfolgt mid) 'S Unglüd.

Äeberbauer. §ab t bei ©elb oerpufct

V

Secljanfclc. ©aberfelb b/ift mir trieben

!

Äeberbauer. 2)e8 r)at a jeber unb foancr tfjan.

Seefjanfele. $lber bu warft ber Wnfüfjrer, unb i mödjt bi jum 2>anf

ins 3"Wauö bringen, i mfldjt bi .... (iöurglS Äinb ift oon ber SBüfjne

herabgefallen unb fdjrcit mörberlidj, alle bliden jurüd.)

Seefjanfele (toütcnb gu Seppl). ©elj, fjau bem 3Jtalcfiäbanfert «

paar runter I

Seppl (jerrt bas roeinenbe Äinb nad) oornc;. »ift net ftab, meinft

net — bafe b' ftab bift, luart i fomm birl

©urgl (erfdjeint l)aftig an ber redeten Sfjür mit brei Ärügen). 9to#

roaö gibt 'S benn fajo mieber?

Seefjanfele. $afe auf bein Sßamfen auf unb lafe *n net fo rumfd)iabnt

(Gr fefct ftd) auf feinen alten gJlafe unb blicft unauSgefefct ijum anbercn Xifdje

hinüber. 2)abei trinft er otel unb fjaftig.)

»urgl. Söal i a S3ter fjol, beS macfjft fdjo guat, Söatcr.

Seppl. §ättft 'n fjalt mitg'nommen I 2>eS oerfludjtc ©efdjrci! 'n ganzen

Sag mu& ma' 'S Ijorcn, oon in ber §ruafj bis auf b' tfladjt, bal ma brei fö

$amfcn fjat unb bal ber ein' meljr fd)reit, roie ber anberl

ßorena (fpöttifdj). %a, Seppl, roarum fjaft aber a fo oiel g'arbeit im
Weinberg beS Qcrrnl

Seppl. 81 toaS, lafj mir mci Utufj, ber oerbammte Speftafel!

IBurgl (fütjrt bas Äinb toeg unb fd)iebt es jur JBttlmentfjür ^ineüt,

bann feh^rt fte jum Sifdje linfS jurüd).

afto^renroirt (biffig). Sto, beS roirb jcfit alles anberS unb beffer,

menn erft einmal bas fd)öne ginbelljauS oom £erm Spoft^alter auf ber ©rcgori*

roiefen fteb^t.
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2orcn$ (Iadjenb). 9iatürli, ba fann cv alle feine brei Sprößling unter*

bringen, nadjer fjört unb ftdjt er nij mc|r baoon.

SRufcenbauer (lad^t ftumpffmnig). §i, b,i, fji, I)i. Da ba roerb'8

ftinber geben im Dorf.

2Rof>rcnroirt. Die öuobn unb Nabeln roaren ja bumm, roenn'Ä net

olle 3aJjr Sroining' b'ftcflen tlmt'n.

6eppL 8t, Ijörts auf, i roill nij mefjr roiifen.

ßorcnj. Stedjt ^aft, Zcppl, ber 3Rob,renroirt muafe a net gar fo an«

Midi auf be« ginbelljauS rocrbcn, er fjat rei (Selb bafür Vergeben, ber

$oftf)aIter iß fo fplenbib g'rocfcn.

fteberbauer. Ober nod) a anberer.

SRofjrenroirt (liöfinifd)). «u« äRündjen.

SRufrenbauer (Iad)t roieber ftumpfftnnig).

Etoijrenroirt. De« müa&t ma net fpannen

!

Cor eng. Der SPoftljalter t^uat'8 atnal ftiften, unb bamit ie ferti.

eberbaue r. 9ta, ferti i« no net, benn anbre Seut Ijaben ba a no

mtlj'reben.

ßorenj. 23er ljat mitj'reben?

fieberbaue r. Bor allem amal bie ©'meinbe.

ßorenj. De gibt 'm $oft&alter b' SBiefen.

5i eberbaue r. 2öir Säuern, mir reben aber ba no a SESert brei, oor

allem i.

fiorenj. Du?
Äe ber bau er. $a, i! 3 reb für bie Ijalbetc ©'meinb unb a für mein'

©ruber, benn ber roerb j'erft ruiniert burd) ben Sduoinbcl mit ber ©regoriroiefen.

Boren 3. SBic leib't benn ber an Schaben, meint ber SJJoftljalter ba

mmter a tfinbclljauö baut?

.Heberbauer. De« fogenannte ginbelfjauS fcfjäbigt 'n net, aber maß
ber $oftf}aIter fonft no anbaut, toenn er amal bie $(äfe b,at, be8 ruiniert mein

S?ruaber.

SRufcenbauer. 3a, ja, ja ... . beS be* . . . . ruiniert mi, Ija, b,a,$a!

Sorenj. 2Ba8 foü* benn ber *poftf)alter no oiel Einbauen?

SRoljrenroirt. Des roirb er roobj roiffen.

fteberbauer. D' ©regoriroiefen i« gar grofe, ba geljt gar oiel 'nauf.

SftofjTenroirt. Unb roegen 'm ginbelfmu» allein mirb er bie ©regorU

wiefen net faufen.

fteberbauer. De« madjt er fei'm ffludud roei«.

flttufcenbauer. §i, Iji. ftei'm toten §unb.

9Wob,renroirt. SBir rooflen;un« amal nad) 'm 3aljr fpredjen, ba roer'n

mir a TOorb«f)ötel ba brunten feljn.

fteberbauer. Unb bann i» mei'm »ruaber fei «nroefen, be« an bie

«regoriroiefen angrenzt, einfad) taput unb oerbaut.

©eeljanfele. Da freu i mi nad)er, balb amal oaner oon (Snt &rooa

brmftfct, Steberbauer.

fflofjrenroirt. De roef)ren fi fd)on, bu alter Süffling bu, e« gibt fd)o

no Bauern im Dorf, bie'« no net gang gebulbi mit anfdjaugcn, bafe §od)s

rorben $err Pfarrer unb ber gange SWagiftrat bie ©emeinbeplfiö einfad) lo«s

fjauen motten für a 6d)anbgelb.

Steberbauer. Unb bafe '8 ginbel&au« 'n 3lamen für bie feine ®'fd)id)t

^ergeben mufc.

2. IHaitjeft 1902— tr,; —

Digitized by Google



Boren). 3a, roaS rooUfS benn eigentlidj nadjec?

Äeberbauer. SBir rooun *n ^oftljatter fragn, 06 bc Weberei roafjr iS,

be im S)orf geb,t

ßorenj. 38aS für a «Heberet?

Äeberbauer. 5)aß ifjm bie ©emeinbe b' Gkegoritoiefe, be unfer roerts

uollfter ©emeinbepl«! in ber beften Sag* is, um 'n Spottpreis oerfaufen min.

SDlofjrcnrotrt. Unb roeil mi be* a intereffiert, Ijab i bie jroei begteit't.

ßoreng. $a foll ber Äeberbauer aum Pfarrer ober §um Jöürgermeifter

geb,n, ba friagt er SluSfunft.

Äeberbauer. 2)i motten nir. roiffen, ba mar i fdjon lang.

©eeljanfclc (mit etroas fernerer $unge). Unb bift abg'fafjren, b8*

freut mi, Äeberbauer, fijt, bös freut mi.

2 0 r e n 5. Unb beim $oftb>lter faljrt er a ab ! ©afür ftcr)' i.

Seeljanfcle. greilt faljrt er ab.

Äeberbauer. 2)eS molln mir feijn.

ß 0 r e n j. 3d) garantier' bir bafür unb gang redjt g'fdjie^t'S bir, roenn

b' abfatjrft. S)er Sßoftljatter tljut alle« mögliche für und, er laßt a (Belb auf*

gelj'n, er lafet Sfjeater fpiel'n, jefet fjat bie grau jpoftfjalterin roieber be groB'

artige galjnen g'ftift.

3JI 0 r e n m i r t. 3)ie gähnen, bas iS erft 'S redjtc.

Äeberbauer. Sie grau $oftfjalterin als gafmenpatin iS elj fdjo gut.

3tt u e n b a u e r. Unb ber $err .... ber $err «ettinger banaben

b> Im . . .

.

2 0 r e n j. 9t, bu alter Xrobbel, mit bir iS net j* reben, bu oerftefjft ia

net, roaS uns ($elb eingebt burd) be ßeut!

Äeberbauer. Qaben mir ebba roaS baoon

?

ßorenj. ©oljt Imben mir roaSl grembc fommen ju uns rein, bie

Muroefen fteigen im $reis. 3a, unb roaS i no' g'ljdrt fmb'! llnfer Xtjeater

mad)t a Steif um bie 9Selt, nad) (Jljicago, nad) $aris unb überall Ijin, bal 'S

amal beffer bei'nanber iS.

Äeberbauer. <5old)e Spaffetteln gefm uns tjieftge nir, an.

ßorenj. 83in i am ©nb net oon (jier?

Äeberbauer (oeräd)ttid)). S)u bift foa ©auer meljr, bu bift a fjalbeter

©tabtfraef.

ßorenj (eljer gefd)meid)elt). Äannft |am Snb redjt fyabcn, 'roiÖ fo

nij meljr roiffen oon bem 9teft. 3 roiH lufti fein unb .roitt leben, i fümmer'

mi nir, um euern ganzen Ärempel, unb, gelt, (jum linfen Xifdje) öeS madjt'S

es grab fo?

Seefjanfelc. örab fo mad) icb/S.

2 0 r c n j. 3eßt g'fallft mir roieber, ©eefjanfele. &alt nur feft jum $oft*

galtet unb laß bi net irr macfjen. Dura] ben SRann fannft bei ganj* ©clb

roieberfriegen. Söart, i laß a neu'S ©ier^bringen, ber ©eppl fjat fo leer, JBurgl

a, roir trinfen unb trinfen unb roerben alle miteinanber no' große Äünftler.

$urrafj, f)a, Ija, fja. (Gilt jur »eranbatfjür.) töoSl, 9to8l, a »ier tjer, a »ier

b;er! (SBieber ju ben «nbern.) Äöpf in b* ©Öb„ b;at unfer Cberft beim Militär

g'fagt unb lufti unb lufti unb atleroeil ftbel, (lad)enb) beS Ijat er freili net

g'fagt, §a, b,a, Ija, b^a. 9lo\ roo bleibt benn bie JBebienung', f^e, ÄoSl, 8lo«l,

ty, roas iS benn?

SRosl (fommt eilig oon red)ts angerannt.) 2Bas meinft benn bu, bafo

b' fo fdjreift, b'foffener Äcrl?
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ßoreng (tfjeatralifa), aber immer mit Anflug von Sialeft) . 8to8l,

umarme mid), id) liieebe bid)!

9to8l. (Sei), fptnnenber £ropf, fei ftab! ©runten uor ber SBeronba

fielen grembe bei ber $oftf)atterin.

ßoreng. So, lafe fte Ijereinfommen unb an meinem ©ufen rufjen!

H o 8 1 (ftöfct ifm roeg unb gefjt gum £ifd) linf8). Söie oiel 3Rafe friegft'8 08?

© e e rj a n f e 1 e. So oiel '8 $alt *m ^o^alter teib't.

ß o r c n g (fefjr gefdjäftig). Sier flJtafe bringft unb fd)augft balb roieber

nad), ob's net leer fmb. (SBieber t&eatralifd), inbem er fie gur redeten Xljttre

geleitet.) ©elt, 3to8l, geliebtes SBcfen? (Gr groieft fie in bie $fiften, bafe fte

laut qutetft unb eitenbS IjinauSftürmt. Sr fd)aut tfjr nad), lad)t unbänbig unb

Oaut mit ber §anb auf ben Sdjenfel.) So toa8 ! be8 gibt a §efe, na, be8 gibt

a $efcl (ffiie oom Schlage getroffen taumelt er gurücf unb oeränbert feine

Stellung, ba ifjm plö&ttd) bie SBe^rmüflerin , ein fd)roargc8 ftopftudj überge*

roorfen, entgegen tritt.) SBaS i8? 2öa8 fudjft bu ba?

SBefjrmüllerin. S)i fuad) i.

ßoreng. 3n ma8?
SB e fj r m ü II e r i n. 3u ber «rbeit mitt i bi ^ab'n.

ßoreng. 3 ()ao Kß* f°a 3e^-

Söefjrmüllerin. 2)u Ijaft foa 3cit? unb brausen fteljt b' 9Hfiljl

fdjo brei Sag, bie JBretter foQen längft abg'liefert fein unb bu ....

ß o r e n g. §ol 'n $annc8 oom 3od)tntiller rüber, ber f)ilft bir.

Söefjrmüllerin. 'n fremben 3Jlenfd)en? Unb wie foH i 'n benn

jafjl'n? 3 f)ab \a foa ®elb meljr im £auss, i rooafe ja net, toaS i anfangen foH.

ß oren 5. Hd) mad), mos b* roiaft!

SBefjrmütlerin. 2)e8 i8 aber bo a Sd)anb unb a Spott! 'n ©ans«

nmrften fannft madjen ba fjerin, aber arbeiten roiUft nix, bu nijnufoigerSJtenfd), bu

!

©eefjanfcle. 9tu roelj, ßoreng, iefot Ijat'8 bt, (ja ? (®He lachen mit 8(u8«

na^me tfeberbauerS unb 3Jhi&cnbauer8. ßefctcrer glofet ftumpfftnnig oor ftd) Ijin.)

91 0 8 1 (bie roäfjrenb ber testen SBorte eingetreten ift unb ba8 JBier ge*

bradjt $at). 3«fct fjoeft er eafjm.

attofjrenroirt. $aS gro&artige Sieben oon oorljin tjat er a biffel

oerlemt.

ß 0 r e n g. Söa8? 'n Ringer liefe i mir abladen, ef), bafe i nachgeben t£»ät.

2Bet)rmütlertn. Unb bal mir betteln müffen

?

ß 0 r e n 3. 3 braud)' net betteln gefyn, ba berfft fei Slngft net fjabn.

Seetyanfele. gfir maS mar benn b' ^frau ^oft^alterin ba?

33ef)rmüllerin. ^aft '8 g'^ört, ma8 ber g'fagt l)at? So reb't fd)o

*5 ganje 35orf oon bir.

ßoreng. 3eö mirb '8 mir aber 3' bumm.
3S e f) r m fl II e r i n. SJUt bie ginger beuten'* fd)o auf bi!

ßoreng. ööY auf, fag i.

SBe^rmüllerin. 35e8 bal bei' feiiger ftater beriebt ^ätt (mit ge*

ballter gauft), ber ^ätt bi berfd)lagen.

ßoreng. VJlti 3lu^ will i Ijabn.

SBe^rmüllertn. ^eiin ge^ft, fag i, gum legten 9ttal.

ßoreng (fe^r rofj\ S3al i amal net mag, na mag i net.

3Sef)rmüllerin (fällt auf einen Stu^l). O, be8 is entfefelia), jeftt,

je|t fommt (fte ge&t gum SBeinen über) ber <Serid)t8oollgieljer in8 $au8 unb

oerfteigert be8 gange 9lnroefen
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ßorenj (gereijt aufs unfa abgdjenb). Sang '8 glcnncn a no an.

SSe^rmüUerin. Unb mi fdjmeifecn '8 auf b' Strafen *nau8.

ß o r e n j. SBeifet roa8? So oerbirbft nur IjddjftenS mein' £umor, fjaft

mi oerftanben? (gtaufe.) ^ein' $umor oerbirbft mir l (Sr geljt nod) erregter

Ijerum, fein SBItcf fällt auf fleberbauer, bet bie gan$e Sjcnc aufmerffam oet*

folgt.) »raudjft mi gat net fo bumm anj'fdjaugn, Äcberbauer, bi geljt '8 ni;

an. SSiUft roa8 fagn?

St eberbauet (fefjr ruf)ig). 3 faö fl
ar "i*-

ß o r e n j. S)c8 i8 a bei ®lücf, e8 gefjt Steamb'n maß an, fein ÜJlenfdjen

gefjfa roa8 an unb fiberljaupt8, be8 pafjt mir net, bafj bu (ijur SBel)rmülIertn)

mi ba fo ftettft, benn i lafe mir nis g'falln, i bin maiovenn.

ffiefjrmüllerin (fteljt auf). 3 roifl nis meljr uon bir, i gel) fdjo.

ß o r e n a- 3» a '8 befte.

$oft Malierin, grau äöanninger mit £od)ter, grau
o p e d) t unb 3 r ä u l e i n <3 d) a i 6 a d) (erfcfjeinen tangfam an ber SBeranba*

tfjüre. Jßoft Malierin trägt bunflc8 §auSfleib mit cremefarbener ,
geftiefter

@d)ürje unb Sd)lüffelbunb. 2) i e anberen 55amcn in ©tra&entoilette mit

Out unb 3onnenfd)irm).

SBeljrmullerin. 3 0**)/ aocr büfecn muafet'8 nod), maß bu mir an*

tljan l>aft, auf ber SBcIt unb in ber (Smigfeit. (Sie eilt burd) ben 9Hng ber

(Sintretenben Ijaftig nadj red)t8 IjinauS, Stile feljen ifjr erftaunt nad).)

grau SBanninger. 9td), bic Sitte ift gut

!

grau ®ped)t. SBer mar benn baß

?

o ft Fj a 1 1 e r i n (ift &u ß o r c n j geeilt). 2Ba£ is benn ba lo8 g'mefen ?

£d)amt '8 eud) benn gar net?

ß o r e n (madjt eine ärgerlidjc SBcioegung).

©eeljanfele. 9let oiel mar lo8, ba- 2cn$ l)ätt balb fei SJhitter g'ljaut.

Sßoftljalterin (feljr fdjncH). Statürlicf) ber ßoreuj loicbcr! Unb bie

uerrüdte SWüHerin §at gar nir, getfjan, fann mtr'8 fdjon benfen. {§eftig jur

gaffenben <Ro8I.) 5fflad), bafe b' in b' Sdjcnf rommft! (Sto 8 1 redjt 8 ab.)

grau Spcd)t (tritt etroaß oor). 2ßir ftören iool)l nod) in ber $rob'?

gj o ft X) a 1 tc r i n (brefjt fid) uerlegcn um. 3n gang oeränbertem 2onc.]

D, nein, bie fjat ja nod) gar net ang'fangt.

grau SBanningcr (gleidjfallß tnefjr nad) uorne). £>at no gar net

ang'fangt? 2Ba8? (gHöötid) in Iautc8 ßadjen außbredjeub.) 8t, bann i8 feljr

gut, feljr gut.

grau Sped)t. SBarum lad)en ©' benn fo, grau Utcntbeamte

?

grauSBanninger. 3 mu& fo lad>n, benn benfen 5' 3&nen, i$
b,ab', (neue8 ßad)en) id) Ijab' in meiner 2)umnU)eit be8 alte SSeiberl, roa« ba

grab 'nau8 i8, fttr eine, (fie Iad|t roieber) für eine oon be 3d)aufpieterinnen

g'fjalten, fo natürli ^at fie '8 g'madjt. 5>a, I)a, ^a, §a.

grauSped)t. 3ö gelten grau SRentbeamte, mir i8 faft grab fo

'gangen, i ^ab g'meint, e8 mär oieüeidit bie — bie §elbenmutter, tuctTS gar

fo oon ber »ömigfeit* g'rebt Ijat. (ffleibc ladjeu fürd)terlid).)

^ oft f) alt er in (ber biefe Unterhaltung fid)tlid) fatal ift, gie^t bie

eingetretenen metjr nad) oorne). 88 ift mir fef)r ungene^m, bafc bie

J)amen grab fo roa8 ^aben fel)en müffen, aber

grauSBanninger. D, bitte

!

oft Rätter in. Äber bie 3Jlüaerin ift eine gan$ orbinäre gjerfoit,

bie feinen Stnftanb unb fein ©ene^men Ijat.
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grau S p e d) t. äia* Sie fagen?

$ o ft § a 1 1 e r i n. Sie fjat fein' gunfen oon Sanfbarfcit für baä SBielc,

roa* roir ifjrem Sofm tbun.

grauSÖanninger. (5$ gibt fjalt fd)o red)t garftige ßeut auf ber

i&clt, net roafjr, grau Spejialfaffier.

grau S p e d) t. 9to, unb ob.

^ o ft !j a 1 1 c r i n. SB'fonberS bjer .... aber, bitte , motten bie Samen
benn nid)t bie galjne betrauten? (Sie fommt mit ben Samen gan$ nab>

hieran unb bemerft ben 9Rofj ren roir t, ber grüfet.) 8H), ber §err Woo8=
reiner! 2öa« oerfdjafft un8 benn bie fonberbare (Sb,ri?

ofjrenroirt (ergebt fid)). 3 roiU Sie net frören, i fjab' 'n $oft*

kalter g'fu*.

o ft r> alterin ifpi&ig). Sen finben entroeber im Äefler ober auf

*m Speiser, ober im Sorf ! SRan fjat fo oiel $u tfjun in fo 'm großen fcaufc*

mefen, b'fonberS, roenn tna' a geft arrangirrn mufj.

SR o (j re n tu t r t (bifftg). Kann mir '3 beulen, grau Sßofttyalterin. SBcrb'

'n $errn (SemabJ fd)o' finben. Qabe bic ßb,rel (3u Sieberbauer unb

SR u g e n b a u e r.) 3ttad)t'8 weiter

!

3Jlufeenbauer (ber ftd) nidjt ergeben miß). Sber i mu& *n $oft*

fralter no' . . . .

Äeberbauer. Stefj auf, mir friag'n 'n fd)o\ (ÖOe brei geb.cn

langfam bem §intergrunb ju unb bann burd) bie SJeranbatljür in* greie.)

(Sie Samen, mit WuSnafjmc ber fßoftljalterin, ftnb roät)renb ber

Sgenc an bie gafjne getreten unb fjaben ifjr ©ntjüden burd) lebhafte (Beberben

auSgcbrürft.)

$ o ft $ a 1 1 e r i n (menbet fid) jum linfen £ifd)). Unb roa* rootlt'S i!)r

ba? Gabt'* g'nug tfjmt auf 'm Xfjcater ober Ijabt'* euere Stollen

lernen. Seib'8 fo freunbli unb rid)t'* eudj fjer, ber $>crr Slftuar mirb f)eut'

STbenb a ftrenge $rob' galten. (Sie ttngerebetcn unb ß o r e n h ocrjie^cn

fid) roäb,renb ber fotgenben ©jene mit ifjren trügen nad) rflcfroärt* unb dcv=

teilen fid) auf ber JBüfjne, roo ftc fid) ju fd)affen mad)en. Secfjanfcle unb

Sotenj nehmen erft langfam bie ßeiter ab unb tragen ftc jur linfen Xfjüre

fjinauS. Sann fommen fie roieber unb fdjlenbern auf ber Jöfiljne tjerum, iuo

fie in bie red)te, uorberc (£de ein 2ifd)d)en unb batnnter einen Stub,! ftetten.

Sepp! unb Sur gl ergreifen furj uor bem Auftreten be* gJoft^alter«

ben ftorb mit ben lannengeminben unb entfernen fid) bamit burd) bie ÄHHjnens

tfjüre. ß o r e n 5 folgt ifjncn fpätcr burd) bic g(cid)e Sfjüre).

grau Söanninger (gana begeiftert). 9lein, nein, nein, fo roa* ! 8!d),

grau ^oftljaltcrin, bie gafjne ig ju fd)ön!

grau3ped)t. ©unberbar!

grau ©anninger ($u gräulcin Sdjaitjad), bie immer bie ©es

trad)tenbc unb flüf)!c fpielt). S* gräul'n «larie mirb'» natura' eb/ fd)o'

g'felm fjab'n.

grduUin Sdjaiöad) (fetjr ru^ig). 89i8 jeftt nod) net.

grau 2tfan ni ngc r. 3a» fdjaun'8 nur! Sie Stidereil SBafln, pafe

auf! Sen fjeiligcn 3Jincentiu8 f)at ja b' grau ^oft^alterin felber g'mad)t.

SBaUu. SaS?
grau Sped)t. ©clt, ba fd)auen'?, gräulein SÖafln? Stemmen'» ^l)m\\

b' grau ^oft^altcrin nur jum SRufter.
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grau Söanninger. Sefet mu& i aber fd)o* red)t unb'fd)eiben fragen,

grau gJoftljaltertn ! 2Sa8 mag bic garme roofjl foft* fjaben?

gJoftfjafterin (gefd)meid)ctt). 2)aoon foH ma* ia etgentlid) net reben,

roeil'8 bod) für fo 'n fjofjen 3njctt' i8 -

grau Söanninger. Stein , Sie fjaben gait3 9ted)t, man fott eigent*

lid) net baoon reben, aber natürlid), 6* intereffiert ein* fjatt bod)! net roaljr,

grau ©peaiatfaffter?

grauSped)t. D, freifid), intereffiert '8 ein\

^ o ft t) alterin. 3m ftrengften Vertrauen fann id)'« ja fagen, bie

gafjne fommt un« auf runb sroölffjunbert maxi (S)aS Sonnenlidjt oor ber

SSeranbatfjür läfet etroaS nad). <S8 beginnt feljr aflmäfjtid) ju bämmem, bod]

bleibt bie 3$ene bi« jum «luftragen ber Campen immer nod) f)ett unb genügenb

crleud)tet.)

grauSöanninger. 3a > fielt, grau Spejialfafficr ?

grau 3ped)t. 5)e8 i8 a fdjön'd ®efb, be8 roiH oerbient fein, nun,

id) mein aber aud) bie ßeut fjier müfeten ber grau spoftljalterin bod) aud) fo

banttar fein, bafe fie'S orbentfid) auf bie £änb' tragen.

(«llte fefcen fid). SBalln fteftt ftd) hinter ben 3tuf)f ifjrer SJiutter unb

jroar balb auf ben redjten, balb auf ben linfen gufo.)

$oft fjafte r i n. D mein, bie Seut finb fjier gar net fo banfbar, geltend,

gräul'n SJlarie? SBenn man net beftänbig ben frommen $med im %\iq &*ttl

grau SBanninger. S)ie ßeut finb fjatt $u rofj.

$oftfj alter in. £a8 i8 's ja! S3on 'm ©cfüfjl is ba gar feine Äeb\

grau <5ped)t. gretfid), roenn man fo mag ftcljt, roie ba üorfjtn.

$ oft Rätter in. ©eltcn'S. Unb mag ba aufeerbem nod) für Sad)en

paffieren 1

grau 2B an n i n g e r. 2BaS benn nod) für Sad)en?

gJoftfjalterin (neigt fid) näfjer f)er fjeran). G« finb erft sioei 3afjr

fjer, bafe mir r»on 2Ründ)cn ba tjerauSgejogen finb, aber maß mir aU'ö mit

ang'fefjn fjaben, ba machen Sie ftd) gar feinen begriff.

grau 8 p e d) t (fcfjr laut). &

!

iß o ft fj a 1 1 e r i n. Seijen S* jum ©eifpiel nur ba« SRäbel bort an, (fte

beutet oerftofjfen auf JBurgt) bic i« bem ©urfd)en, ber mit il)r reb't, fei ®eliebte.

grau SBanninger. »raud)ft net ju3*f)ören, SSaQt)! (SÖalltj fd)lenfert

jum anberen Sifd) hinüber.)

Sßoftljalterin. 3 bitt um ©ntfd)ulbigung, i fjab ganj oergeffen, aber

fehlen Sie, (nod) mefjr in ben ftreis gerüeft) bie gJerfon fjat oon bem 9Renfd)en

brei Sttnbcr.

grau SBanninger. 3a, id) bitt 3^"cn!

grau Spedjt. §ören ©* auf!

5P o ft fj a 1 1 e r i n. Unb fo finb f alle fjier.

grauSped)t. 3a, maß fjaben benn bann bie Seut f)ier für &runbfäg' ?

$oftf)aItcrin. ®ar feine!

grau SBanninger. 3efct fo ma«!

i oft!) alterin. S)rum ftnb mir eben auf bie 3bee gefommeu, baS

ginbelJjauS 31t bauen, um rocnigftenö etroa« $u tfjun.

grau 9Banninger (feJ)r meid)). D, ba* ift fefjr ebel oon 3§nen.

grau Sped)t. SBenn '8 aber fo jugef)t, bann barf man fid) fretlidi

net rounbem, menn bie ßeut Ijier ju ßanb fei ©'füfjt fjaben unb gar fei $>anf=

barfeit fennen.
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(gj oft I) alt er ift mit Petting er unb SBed roäfjrenb ber legten 9Borte

redjtS eingetreten. (Er bleibt einen «ugenblicf ftefjen unb geftifuliert rjcftiß mit

bem üjm nadjfolgenben afloljrenroirt. ©anj im §intergrunbe erfd)einen nod)

fteberbauer unb Sttufeenbauer. 91 et tinger unb 33 e et tragen elegante

£ouriftenfoftfime.)

Sßoft tjalte rin (fjat bie Sintretenben nod) nidjt bemerft . 9ftan pers

langt ja fdjlieftlid) fei 2)anfbarfeit, aber man fagt ja nur ....

l"u e p "«t"
8"

}
(JU8lei(*) -

9latfltIi*' man f0flt ia nutI

gSoftf) alter (fommt ^eftig nad) oorne). »ebaure, §err 9Roo8reiner,

bebaure

!

^oftljalterin (ftcljt febr fd)neß auf). 8td), unfere ©erren! (fte rollt

bie gafjne mit §ilfe ber Damen fd)neH jufammen unb legt fie auf ben Ijin*

teren £ifd)).

SR olj r enmi rt. Hber Sie fönnen bod) net . . . .

SP oft Rätter. 3«$ 3^nett brei ÜJtal minbeftenä g'fagt, bafe id) mid)

um 3tören Sinfprud) gar nij fümmere. So! jefet fönnen Sie tfjun, roaS Sie

rooHen.

SWofjrenioirt. 3)ann mufe id) mir eben anberS au fjelfen fud)en.

Sßoft&alter. SBitte! 3d) mödjt gern felj'n, ob Sie mir ein' Stein in

föeg roerfen fönnen.

SRofj renroirt. 9tber, i roill ja nur roiffen, roaS Sie mit bem Sßlafe

anfangen.

Sßoftljal ter. So eine 3ubringlitf)feit

!

SRofjrenroirt. ßfjo!

$oftl) alter. 3d) fag 3fjnen einfad) gar nij unb tlju, maS i »oia.

SRofjrenroirt. ©ut, Sßoftljatter, '8 ©eitere roerben mir fefjen (er brefjt

fid) roütenb um unb begibt fid) ju fteberbauer unb SDtufeenbauer, mit

benen er ftd) nod) einen Äugenblicf leife unterhalt, um bann burd) bie SBerunba*

tljfire fd)neQ abjugeljen).

$oftf> alter (nod) jicmlid) erregt). 3 bitt um ©ntfdmlbigung, meine

tarnen, aber . . .

grauSpedjt. So fleine Stufregungen

I

$oftfjalter. J)er SRenfd) mufc ftd) immer ärgern.

jrau Banninger. 3öie ba8 Ijatt fo gef|t . . .

gJoftljalte r. Statürlid)! Aber jjefct barf id) bie £errfd)aften enbltd)

befannt madjen: mein greunb, §err ©rojjfjänbler Stettinger, £err oon Söecf,

beibe eben ans 9Wünd)en ju §ufc angefommen, grau 9tentbeatnte SBanninger,

5räulein Sodjtcr, grau Spejialfaffier Spedjt, unfere inerten Sommergäfte.

$ie gräul'n HJlarie fennt bie Herren ja ofjnefjin fd)on oon früher.

gräulein Sdjaifead) (nidjt oljne ©ebeutung). O ia!

grau SBanninger (nad) einer gtoufe, roäljrenb ber man fid) fefct).

(8'fjört §ab id) fdjon fefjr oiel oom §errn Äettinger.

«ettinger. fcoffentlid) nur ®ute8.

grau SBanninger. 3a, roa« beim fonft? b' grau gJoftfjalterin

fann ja net g'nug erjäfjlen oon 30nen -

Settinger. So? (Keine ^paufe). Sie 2>amen finb fdjon lange Ijter?

grau SBanninger. Sd)o balb brei SBodjen.

91 o 8 l (trägt auf einem Seruierbrett brei glafdjen ©eiferoein mit me^
reren ©läfern jur redjten 2^üre herein unb entfernt fid) roiebev burd) biefelbe).
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iß o ft l) a l t e r (beginnt ein$ufd)enfcn).

3 r a u S p e d) t. Hüffen jefet leibet balb roieber 'nein in b' Stabt.

ö c r r o. ©ed. «ber bag geft oerfdjönero Sie bod) nod) burd) Sfjrc

©egemoart.

grau Spedjt. 3a, ja.

5 r a n SSanninger. Sag bürfen mir grab nod) mitmadjen.

9t ettinger (ju SBallu.). 2>ag Ijübfdje graulein bod) audj?

grauSBanninger (fcfjr angenehm berührt). 3Reinc Sodjter i grctlid),

bie bleibt immer bei mir.

§err o. ©cd. Slbcr fidler nidjt fürg ßeben, baju ift bag gräulein

uiel ju reijenb.

Stettinger. 3«*, cntfdjicben.

SB a II u (ladjt bumm).
grau Söan ninger (lädjelt glüdfelig). Ol o! o

!

^oftfjattcrin (bie ctroag unruhig jugeljört h,at). Slber jefct trinfen

mir einmal, meine ©errfdjaften.

Stettinger. 3amol)l. Ürinfen mir, uns fdmiedt ein guter Sdjlud

§ c r r o. SB e d (ergebt fein ©lag). Unfcrc ©ulbigung 511 güfeen ber

Samen, fte leben fjod), Ijod), ljod)l

$ 0 ft b, a 1 1 e r u. 91 e 1 1 i n g e r. §od), b,od), Ijod)

!

grau SBanninger (anftofjenb). 3u gütig, §u gütig oon bem §errn.

0 ft Ij a 1 1 e r. 3a, ber §crr oon »cd

!

St e 1 1 i n g e r. £er ift unbcjatylbar.

$ oft f) alt er. Sto, bu fönnt'ft ifjn am <Snb fdjo nod) cinlöfen! SJtrin

greunb nämlid), ber arme SJtann, nimmt aufeerbem, bafe er ©rofefjänbler unb

Steferoelieutenant ift, audj nod) bie beneibengmerte StelT oon 'm 9)ttlIionär ein.

grau Spedjt. SJon 'm SDMionär?

Stettinger (ergebt fid) ein bigd)en oom Stuhle, midjtig). mufe

bemerfen, bafe id) felbft nie mit fo mag renommieren mürbe.

grau SBanninger. ©0 jung unb fdjon Millionär? Stun, ba barf

man fid) freuen, bafe bag (Selb amal in roürbigc fcänb' gefommen ift.

9t e 1 1 i n g e r (gefdjmeidjelt). Söttte, bitte.

grau SBanninger. S)ic grau ^ßoftljolterin l)at mir fd)on oft er=

jäfjlt, roeldj guten ©ebraud) ber §err Stcttinger oon fei'm ©elb madjt.

Stet tinger. Sie grau Sßoftljaltcr ? So?
grau Spedjt. %a, ocr gelten ber §crr Stettinger fd)on aHeg, fo

oiel id) merf.

grau SBanninger. Unb ob!

grau S p e dj t. SBenn man fommt, immer ig fjalt bie Steb' oon bem
liebengroürbtgen §errn Stettinger.

SB all« (plafct fjeraug). Sag fann fogar id) oerfidjern.

Hetlinger. Sirflid), mein gräulein? Stun, roenn eg fo fdjöne Öippen

Tagen ....

g r a u SB a n n i n g c r. 3U aufmerffam!

^oftfjalterin (fcfjr unrufn'gl Slber mo Ijaben Sie benn 'n &errn

«ftuar laffen?

grauSBanninger. 'n §crrn ©öfcengperger

?

St e t i i n g e r. (5r fommt mit bem Hbenb$uge au.

£>crr 0. »ed (fieljt auf feine Ul)r). £ag fann nid)t me^r lange bauent.
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grau äöanningct. 3tet roatjr, beS tS ber befannte Sirfjter, ber immer

bie netten ®ebirg£ftficf fdjretbt?

sp*o ft f) a 1 1 e r i n. greilid), berfelbe

!

$*o ft f) a 1 1 e r taut unb midjttg). 3a, ber fjat'S OebirgSoolf erfa&t,

roie nod) nie einer!

grau SBanninger. 3 fjab fd)o amal uon ifjm im Söirtoriatljeater a

Srfld g'fefjen, aber roie'S g'fjeifeen fwt, meife i nimmer.

«ettinger. SJiefleid)t met& es baS gräulein?

grau SBanninger. 3Weine JXodjter? Stein, bic barf no net in«

Ifjeater, b'fonterS net ins SJiftoriatfjeatcr.

Sßoftl) alterin. SJom SJiftoriatfjeater bringt uns bcr §crr SIftuar fjeut

aud) brei ftfinftlerinncn mit, bie morgen (auf bie JBQfmc beutenb) ba beim

$rolog auftreten.

grau Sped)t (auf bic SJttfme beutenb). Sa broben?

$oftl)alter. 3amoljl, unfere SJtäbeln finb ja baju oiel j'bumm.

^oftljalterin. Ser is fo freunbtid), bcr §err SIftuar, bcr b'forgt uns

alles, fefjen ber Sprud) ba is aud) oon iljm.

grau SBanninger. SBaS? (Öieft laut unb langfam bas (9ebid)t ab.

gaft gerüljrt.) SeS is fo fdjön, fo einfad), fo innig, bc» oafet fo ba herein,

auf bic SBerg' unb auf bic ganje, fdjöne ©egenb.

»eberbauer .(tjat fid) mit feinem ©ruber mäljrcnb biefer ganjen

6jcnc am Eingang red)t* gehalten. SBah,rcnb grau SBanninger ben Sprud)

lieft, fommt er tangfnm nad) Dorne unb fnüpft fetjr barfd) angrau3Ban =

ningerS legtcs ©ort an.) Mo, Sßoftfjaltcr, roas is? Sollen mir no lang marten?

Sßofttjalter (tjalbtaut, fetjr ärgerlid) äber bic Störung). 2Ber fjat eud)

benn 'S SBartcn g'fd)afft? §abt'S ifjr net g'fjört, maS i 'm 2Kof)rcnmtrt g'fagt fjab ?

fteberbaucr. 25er Mofjrenmirt gefjt uns nij an, mir mollcn miffen,

toaS mit ber Orcgorimicfcn mirb.

$ofÜ)alter (:oic juoor). 's ganje Sorf weife fdjo*, 'S ginbelljauS

fommt f)in.

ßeberbauer. Sonft nij meljr?

$oftf)alter (|tet)t auf). Sa is bie Sfjiir, jefct ^aft lu3d)fte ^eit.

Äc bcr Dauer. 3 fl^)' no net fort.

anufcenbauer. 9la . . . . na . . . . mir .... mir bleib'n no ba . . .

loir motten unfer 9tcd)t.

$oftfjalter. SBaS 9ted)t? 2Ser rcb't ba oom *Red)t?

9ftufccn bau er. SBir .... mir bleiben fjalt ba.

$oftlj alter. So? üttadjer lafe i ©nf einfadj naus

^oftfjaltcrin (fallt i^m ins SÖort). ©cb/, Mann, i bitf bid), bie

§errfd)aften

!

$ oft kalter. Karbon, meine Samen, aber eine foldje Unoerfdjamtljeit

is mir nod) net paffiert! (Gr läuft fjerum, fteberbauer unb 3Jhtfccnbauer

folgen u)m nad) rfidmärts.)

grau SBanninger. SBaS gibt 's benn?

ißofttyalterin. Scnfen S' 3^nen nur, bic ßcut motten net, bafe mir

a ginbcü^auS auf bie locrtlofc SBiefcn bauen.

grau SBanninger. 3ebt, fo mas!

grau opedjt. ScS iS nad)^er b' Sanfbarfeit

!

Sßoft Malierin. Sie (Semeinbe fott bas Orunbftücf baju abgeben unb

beS motten bie »auern im Sorf abfolut net leiben.
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grau SBanninger. 9lfj, alj, alj!

SP oft 5 alt er in. Seit oierjeljn Sag laufen jefct fortroäljrenb fold^e fterl

in unferm §au» 'rum unb djifanieren mein' SJlann.

grau SBanninger. 9lcin?

*P oft kalter (fommt roieber nad) oome). 3dj ^6 'S eudj jutn lefeten=

mal g'fagt, bafe i mir nij einreben laff unb jefet roiH i nimmer beläftigt fein

So! ($aufe.)

Seefjanfele (ift injroifd)cn nad) oome linfö getorfelt unb ladjt r}dr)ntfd)

ben trofeig bafteljenbenfteberbauer an). $a,

b

/a45reunbl,biftfdmellferttroor
,n?

fteberbaucr. 3 bin no net ferti, unb roenn i no alle Sag fommen

müfet. (ßr getjt roieber etroa» jurüd, 9Jlufeenbauer folgt ifjm.)

©celjanfele (ruft itjm nad)). »i« mir bi 'nauBroerfen, bafe b'n SKonb

für a ftaruffel anfdjaugft, Ija? (Mlle ladjen, auggenommen gräulein
©d)aifcadj, bie ana) in ben folgenben Ssenen immer unbcroeglidj bleibt.)

grau SBanninger. 3e&t, fo roas! 28er i8 benn nur ber luftige,

alte fterl?

91 e 1 1 i n g c r. Sin famofer 2ropf ! (fteljt auf). ©rüafe bi ©ott, Seeljanfele I

SBie ge^t '«?

Seeljanfele. ©uat geljt *8, bal i ben ba (er beutet auf ben im
fcintergrunb fteljenben fteberbauer, ber fid> eben anfriert, mit feinem

»ruber, in ben er heftig §ineinrebet, burd) bie SJeranbailjüre abjugeljen)

berbleden barf! (Sllle ladjen.)

Stettinger. ftannft iljn net leiben?

Sceljanfele (grimmig.) 9ta, ben mödjt i amal umbringen,

grau SBanninger 1 (gleidj« j Um'8 fctmmelöroillen!

grau Sped)t I seitig.) j £>, mein ©Ott!

Petting er (lad)enb.) O, bitte, feine ©efaljrl

Sßoftfjalter. »eroafjre!

fßoftl) alter in. SBär net übcll

$ oft Ijatter. @o blutige &bfid)ten Ijat ber 6eeljanfele net.

föettinger (gönnerhaft). 2)a gel) f)er, Secljanfele, trinf ein ©lafi. (Sr

gibt e8 ib,m.)

Secljanfele (tritt fcfmcu" au8\ '©elt'8 ©Ott!

grau SBanninger. Segen '3 ©ott! 9la, ift ber alte SRann nett!

$ oft b, alter (reidjt iljin ein neue« ©las l)in). 2)a, trinf bei mir a.

Seel) anfeie. 3 trinf, 100 id) '* finb, (trinft au«) benn (fingt)

Srinfa unö ftnga unb raufa unb faufa,

£ö» iö ja mei' greub, be ganj liabe 3C »1 -

grau SBanninger. 3*6* wirb er aber luftil

$ oft!) alt er. D mei, ber Ijat [a 'n ffiaufa), roenn er an »raumeifter

nur Ruften Ijört.

SjJoftfjalterin. 2>'rum leiften roir uns manchmal ben 6pafe unb

machen 'n ganj betrunfen, roeil er ba gar fo nett i§.

9t ettinger (gibt ib,m roieber ein ©las). S)a b,aft nod) 'n SÖein.

grau Spcdjt. 3u originell iS be«!

Sceljanfele (trinft erft unb fingt).

©al mer Ijat a ©elb

geit \ie nij auf ber SBelt,

Unb bal fte nij feit,

§at ma allemal a greub!
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3111 c (ladjen laut;.

grau Banninger (gang entjüdt). 9ta fo roa«!

Sßoftlj alter. Aber ganj redjt Ijat er.

©err oon »ed. steine fcerrfdjaften, ber Sttann ift ein gJIjilofoplj,

anbänbigefi ©elädjter) er fott leben Ijod), jjodj, Ijod)!

Stettinger (ruft mit unb r)ä(t Seeljanfele ein neue» ®la8 Ijin).

Irin!, rrinf!

^rau SSanninger. 9ia, t£ be8 luftigl

grau Sperfjt. SBunbernett, gang nmnbernett!

Seeljanfele (nad)bem er mieber getrunfen Ijat).

Unb bös feil rooafe i g'toife,

2)afe bö« fdjönfte ja i8,

31 redjt a ftramm« SJlabel

2Rit fafrifaje SBabell

(»ereinjelte« 2ad)en.)

$err o. »ed. $fffftl

$oftlj alter in. 9to aber!

$oftfjalter. So a ßieb pafet ft net für an alten fterl, ber fdjo ©rofe*

oater t«.

grau Spedjt. SBaS? ©rofeoater fdjon?

^oftr) alterin: greili, *t »* i<* ber SBater oon bem Eftäbel.

grau SSanninger. Kein?

Seeljanfele (roanft nä^er). 28aS geljt ©nf ber ©rofeoater an? $a?
$oftfj alter (barfd)). güljr bi anftänbig auf, ftng roa», roa« man

anhören barf.

Seeljanfele (glofet ifjn roie bldbfinnig an, taumelt, baS ooHe ©las

in ber fiinfen, f)in unb fjer unb Iad)t Ijöfjnifd}).

$ oft Malierin. 9to, fang an!

Stettinger. Stber ioa« gein'3 bitten mir und aus.

S eefjanfclc (fingt):

Unb i bin a fdjo alt,

3 rooafo roaS ma g'fallt,

3m Jöctt bei ber 3tad)t ....
$oftfja!terin (aufeer ftd)). 3efct tjörft auf! $err Hetlinger! i bitt Sic,

geben S' it)tn bod) fein Söein meljr!

(gräutein Sdjaifead) ftefjt auf. Allgemeine Verlegenheit.)

^ oft halt er. 3Jleinft am (5nb, bu bift bei beinc »auern, unoerfd)ämter

3Renfdj?

Seeljanfele .nieft ftumpffinnig nad) aQen Seiten unb bleibt nod) eine

Söeile fo fielen. (Snblid) läfot er fid) auf einen Stufjt am linfen S3or&ertifd)e

fallen. Sie anberen Samen ergeben fid) ebenfaES unb btiden unfdjlfiffig,

roa§ fie jefct tfmn foHcn, Ijcmm. üßcinlidje $aufe.)

$oftfjalterin. Stein, roie mir beS j'roiber ig ... .

grä utein Sdjaifcadj (fpifeig). 3d) Ijätt fo grab gcljcn motten.

$oftt) alter in. 8ld) nein, graul'n SKarie ....
graulet nSdjaifcad). 3d) mufe jum £errn ©ruber Ijeim.

5ßoftf) alter in. Aber grau Spejialfnfiier! grau Utentbeamte!

grau SSanninger (immer nod) unftrfjer). %a, menn b' gräul'n

SJtarie gef)t ....
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g ra u lein Sdjaiöad) (fet)r malitiöä). C, bitte, tuenn Sie nodj gern

tjier bleiben —
grau Sped)t. SBarum net gar!

grau Söanninger. SBir getjen mit 3l)nen.

Hetlinger. «ber motten benn bie ©amen roirHid) fort roegen bem

betrunfenen Äerl?

Po ftt) alt er. SÖegen bem Secfjanfelc!

(®anj in ber gerne tjört man eine iud)jenbe SSolfSmenge, bie langfom

mttjer fommt.

fcerr uon S3cd\ ©aß märe bod) s" fd)abc!

Pofttjatterin. ®erjcn'8, grftul'n SJtarie!

Petting er. grau ftembeamte!

P oft t) alter. 3cfct g'rab, mo bie Prob' glcid) ang'fangt tjärt.

9t o8l nnb $ie8 (tragen eilig oon red)t8 brennenbe Petroleumlampen

herein.)

9to8l (gefd)äfttg). §err poftlmlter, £err Pokalter! ©ie ßeut' lommen

ju ber ^rob' unb bringen 'n §errn Slftuar oon ber öaljti.

§err o. »cd\ Nun bürfen bie Damen unter feiner ©ebingung meljr rotß

Wetting er. 9tur über unfere ßeidjen!

gräulcin ®d)aifcad). ©ebauere, id) mufe jum $errn »ruber tjeim.

9t 081 (bie eben neben ifjr bie ßampe befestigt), gräul'n ÜJtaric, ber

§crr Pfarrer lommt ja felber mit *m $errn Mmt8rid)ter grab 'n Söeg rauf,

(öntfernt ftd) burd) bie ©apetenttjüre).

9tettinger. §urrat), meine ©amen! SBa3 fagen Sic jeßt?

Po ftt) alter. 3c6r roirb nimmer fortgangen. (Ellies eilt |mit lautem

„®utcn öbcnb, §od)trnirben!* sunt (Singang rcd)t*, rao eben ber Pfarrer tm&

ber «mtöridjtcr erfahrnen, ©er ftiinneube 9ting Ijält bie Eingetretenen

an ber ©t)&rc feft. <Man Ijflrt nod) einige SöcgrttfeungSrufe unb ®eläd)ter.)

poftOattcriu (tjat Hetlinger einen ftttmmcn SBin! gegeben, mit üjr

nad) linf* gu fommen, iüo See!) anfeie immer nod) am ©ifdjc fauert unb

Möbftnnig bicinftiert. Sic ftcUcn ftd) hinter bem Stul)l auf, auf betn

€>eet)anfele ftftt).

poftlj alter in. ©ei Ijätt* balb a fd)öne (Tfdndjt geb'u mit beiner

©ummt)eit.

Sie t tinger. ©a bin bod) id) net bran fcfmlb.

Po ftl)alterin. Söer benn fonft?

9t ettinger. ©ein 9Jcann t)at ang'fangt.

Po ftt) alter in. ©er i8 fjalt grab fo läppifct), wie bu. (©djattenbe*

©elftdjter am Singang.)

Hetlinger, ©u, gelt?

Po ftt) alter in. Sei ftiU! ©u tjaft aud) an ber HentbeamtenStoctit?:

gan$ unnötig rumpoufftert.

Poftrjalter (rjat beibe beobachtet unb gcl)t unauffällig an itjnen norber.

pifft! Stet fo laut! 9te&mt'8 Sud) in Slrfjt.;

Poft^alter in. Hun, laffen roir'8 gut fein für t)eut, aber, gelt?

Stettinger (fdjiebt ladjenb feine @d)ulter räum tncrHid) an fic). 9Hufct

net fo eiferfud)ti fein! (©amtt roenben fid) bie Jöeiben, benen See*
tjanfete mit gläfernen Slugen nad)ftiert, roieber jur §auptgruppe,
bie ftd) eben unter lebhafter SBemegung auflöft. ©ic immer mtf)x

angcioad)fcne 9Jolf8menge ift jefct fc^r nat)e.)

Knnftoart
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$ oft f) alter (fdjreit roie befeffen). Der $err üftuar fommtt (Unter

Suchen unb »rütten eilen ©urfdjen unb *Dtäbd)en burdj bie teilte Xljüre

in ben SaaL)

S)crr oo n SB cd. gamoS!
»ettinger. $urralj, ber ©öfecnsberger!

«Ue. $urra(j, Ijod), Ijodjl fcurralj!

®üfcen8perger (eilt red)t8 herein unb betritt auf ber fcotytreppe baö

$obium, »o er lebhaft ben §ut fd)n»enft). 3u, lju, lju, ju, iu, iufyut!

211 le (antworten mit 3uc^jen, ©freien unb £üd)erfd)ioen!en).

©öfcenSperger (fingt). <8rüafc ©nf ©ort, alle miteinonber!

«lle. ®rüa& ©ott, drüafe ©ott! §urraljl

$ötjen8perger. Danfe meine $errfd)aften, banfe für bie freunbtid)e

»egrüfrongl

$oftljalter (ladjenb). »ittel

©öfeenSperger. 9hm geftatten ©ie mir, bafe id) 3&nen gteid) oon

biefen meÜbebeutenden ©rettern au8 unfere brei grofeen JHmftlerinnen oor=

ftette , bie ftd) unter meiner oätertidjen ßettung ....
$ofil) alt er. Älter $af$a! (Ungemeines ©elädjter.)

@öfcen8perger. 3n allen (Sljren in baö (Gebirge begeben Ijabcn.

Witte, meine Damen, I)terljer (er roinft ben brei Sljorift innen, bie mit ifmt

ben 6aal betreten fjatten ^etaufjafommen).

grauSBanntnger. ©o, bie fmb8 ?

grau © p e d) t (mit ßorgnon). Die ©d)aufpielerinnen

!

grau SBanntnger. 3efet geljen'8 ja nauf, ba fe&en mir'« no beffer.

(BäöenSperger. (Erlaube mir ooraufteilen, gräulein SJHnna, graulein

$ulba, gräulein glora, famtlid) oom ©üHoriatfjeater in 3Jtünä)en.

Die 3 uM t c r (fdjreien burdjeinanber). ©raoo, braoo, famo8

i

®dfcen8perger. ©o, jefct tooBen bie Qerren galant fein unb bie

Samen einftioeiten ^inabgeleiten , benn mir fangen fofort mit ber $robe au.

($oftf)alter, «mt8rid)tcr unb £err o. ©ed* geleiten bie ©Ijorift*

innen Ijerab.)

<8öfcen8perg er. «ber a Söier mod)t i Ijaben *u meiner Ärbeitl (er

ridjtet fid) auf ber ©üljne ein unb nimmt oon © i e 8 einen 9Rafcfrug entgegen.

$te8 redjt8 ab).

grau SBanntnger (tommt mit SB a 1 1 n , ber ^oftfjalterin unb

§ r a « © p e d) t roieber nad) oorne). Stein, ber §err Slftuar, be8 i8 a 9Rann

!

grau ©ped)t. De8 Temperament

l

grau SBanninger. ®tei fangt er j' proben an.

$ oft kalter in. <8elt, jefct reut ©ie '8 net, bafe ©' bablieben finb*

(fpridjt mit ben Damen eifrig roeiter).

&mt8rid)ter (fommt mit © u l b a, bie fortroä^renb ladjt, nad) oorne

linfs). «ber ioirflid), mein graulein, id) beftime mid) nidjt meljr!

&utba. «u8ge$eid)net! Da, glora, er fennt mi nimmer.

glora. 38 toafjr?

© u l b a. Unb i Ijab ffintn glei fennt ! SBiffen ©' nij meljr oon ber

Äatfn' im (Sberlbräu im erften ©tod, ÄücCgebäubV

« m 1 8 r t d) t c r. Die ÄeDnerin V Da8 finb ©ie

$ulba. greiltd)!

*mt8rid)ter. gamo8!
$ul ba. Grft mar id) im SJlonadjia Sängerin.

2. Hlatbeft i'toz
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Amtsrichter. Unb jcfct ftnb ©tc Beim ©iftoriatheater?

5 1 o r a. Da hat uns ber §err Äftuar entbeert.

£>utba. Statürlid), tuie mären mir benn fouft ^ic^cr lommen?
Amtsrichter. 3n baS troftlofe !Reft!

gjfarrer (tritt gutmütig läd)elnb näher). So, fo? Sic $errfd)aften

rennen ftd) fd)on?

§ u l b a (fnijcnb). greilid), £od)roürben.

g r ä u l e i n © d) a i a d) (ift nur mit fd)led)t »erhaltenem Äerger geblieben.

.}efrt rücft Tie oon red)t8 ihrem ©r über näher). Der §err ©ruber wirb ©ergeben.—

Pfarrer. SßaS gibt 'S?

§ r ä u l e i n © d) a i a d). ©oll td) nod) länger bleiben?

Pfarrer (freunblid)). 3a, gan$ nad) Belieben l

grau SBanntnger (fommt ebenfalls näher). D* gräul'n STOarie hat

eben g'meint roegen bene SWäbeln ....
Pfarrer, 9Beld)e üttäbeln ?

grau SBanninger. 9htn, roegen (fie beutet auf bie $h orift innen,

bie fid) fidjernb mit bem Amtsrichter unterhalten) bene ba, roeil '8 fyalt bod) . .

.

grau © p e d) t. ©d)aufpielerinnen ftnb.

(ßauteS ®eläd)ter um ben Amtsrichter, roeil er $ u l b a in bie

Sangen fneifen wollte.)

^oftljaltcrin. Aber net roatjr, $od)roürben, beS mad)t bod) rrfi?

Pfarrer. Ad), bei fo einem geft, ba geht'S nidjt fo genau aufammen.

grau © p c d) t. 3a, roenn §od)toürbcn meinen . . . (neue« ©eläd)ter Imfg).

©flfcenSperger (ber injroifdjcn mit eifrigen ©eberben Anorbnungen

baib auf ber ©üfjne , balb unten gegeben unb in -bie SRenge fortroährenb leb»

öafte ©eroegung gebracht hat, fd)reit mit ©tentorftimme oon ber ©filme hinab

in ben ©aal), ©ilentium! bie SProb' fangt an l (er poftiert ftd) auf einen ©ruht,

unter ben er feinen flJta&frug fteHt, auf ber linfen ©eite beS ipobiutnS. Unten

im ©aal fud)t ftd) alles Sßläfee unb orbnet ftd) in mdglid)fter (ftle.

91 e 1 1 i n g e r (roiu* grauffianninger gttafe machen unb rüttelt feft

an ber Sehne beS ©tuljleS, auf bem ©eehanfele ftfrt). ©teh auf, bul

©eehanfele (tommt ju ftd}). Dljo, oho

!

8t e 1 1 i n g e r. ©'{offener fterl I

SP o ft h a 1 1 e r. Der g'hört ja aufs Sweater

!

©öfeenSperger. 3aroohU ba 'rauf mit 'm ©eehanfele I ber nmfc

fofort auftreten.

grau SBanninger. Söirb fid) red)t fyatt tljun mit 'm Auftreten.

A m 1 8 r i d) t e r. Der fängt ja gut an.

Pfarrer. (Sin fd)recflicher Äerl.

o ft h a 1 1 c r (hat ihn roütenb fyinaufawxTt). Da fteUft bi h** »«o

toartft, bis b' branfommft.

©ööenöperger. 9tur talt, ben Weg i fd)on (flatfä)t in bie

§änbe). Alfo, loö! Srfte ©gene!

(2 o r c n j ffifjrt bie als altes Söetb gefleibete 3t o S l oon linfS aus ber

ftuliffe ber flcinen ©iUjne auf baS ipobium. Sieben ihr geht Sur g l, bie ein Söttfei*

finb trägt. Die nun folgenbe ©sene roirb mit möglid)fter ©emimentalität gefpielt).

3t o 8 1. ©o is benn roaljr? SRuafet toirfli fort in Üriag, mein liaba ©ua?
ß o r e n g. C, mei liab'S SRuattcrl, ba hilft nij, mi ruaft mei Jhni, mi

ruaft 'S ©atcrlcnb, jetjt fann i nir, mehr arbeiten für bi, aber ber Gimmel

toirb forgen für bi, mei liab'S flttuattcrl, (er beutet auf ©eehanfele) für bi,

mei liabs ©aterl (ju fflurgl) unb für bi, mei trcu'S 9Jtaberl.

Ktmftrrart _ ^ _
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grau Eöanninger (laut roeinenb). D, is beS fd)önl

«Sin 3itljerfpteler, ber an bem regten 2ifd)d)cn au? ber flcincn

Süfjne #lafc naljm, beginnt ein 9Jlelobram.)

©urgl. 3 fann bir nur mei $er§ mitgebn, ©an«, aber beS fdjlagt

bir treu unterm JBruftlafc bis über* ©rab 'nauS.

ßorenj. 3 ban( bir, Staft! 3*0* getyft unb tragft unfer ftinb, ju

bem mir fommen fan, mir nriffen felbft net roie, ju bene brauen, eblen ßeut

nunter, bie beS ginbeHjauS baut Ijab'n. 2)a is g'forgt bafür. (3u See«
t) a n f e l e , oor bem er ntcbetfniet.) Unb De» ätater, De« gebt'S mir jefct, elj

i roeg gel) in ftriag, Guern oäterlidjen Segen!

Seeljanfele (glofet Ujn blöbfinnig an).

ißoft kalter (ber oben red)ts fteljt.) $aft net g'fjört? 'n Segen foUft

eaf)m geben, bummer flerl I (3itl)erfpteler bridjt ab.)

©8feen8perger (fialblaut foufflierenb). „§alt bt Ijelbenljaft,* follft

fagen, ^für'S ftinb iS ja g'forgt im ginbelljauS.*

Seeljanfele (ftufet). SBaS? '8 ginbetyauS? 2tuf ber ©regoritoiefen?

2So ber Sßoftfjalter '8 §ötel Einbaut? (SBeroegung unter ben 3 u fö) aucrn0
©öfeenSperger (Ijalb gum gJublifum). 25er Äcrl ruiniert mir 'S

flnnje Stütf.

Jßoftfjalter (mütenb). 3*fct fagft bei' 9toE' auf, ober i fjelf bir! Du
»erfommener »auerl

Seeljanfele (för)rt furdjtbar jufammen). 3öaS? »erfommener SBauer?

Sßoftfjalter. 3a roofjtl

Seeljanfele (roie aus bem 9iaufd)e aufgeroedtt). 3 fteef bir ben oer*

fommenen Jöauern. 9Jlir roam meine Sd)ulben a jaljlt roorn . . . roenn mei

grau a fo an' reidjen ßiebljaber g'fjabt Ijätt' ... als roie (laut brüllenb)

'n $errn Stettinger?

(Tumult im Saale, alle 8 rennt freifcfjenb burdjeinanber.)

Sßoftljalter (fäljrt auf Seeljanfele loS). ©aS?
Sßoftljaltertn (läuft Ijanberingenb Ijerum). D mein ©Ott, o mein ©Ott!

grau SBanninger. SSaHnl ffiallg! ©efj ^er ju mir.

grau Spedjt. §ilfötmmell roas is baS? 3d) bitt Sie, id) bitt Sie!

Set tinger. 25er elenbe fterl!

$erroon»ed\ $inauS bamitl

«mtSridjter. Unerhörter Sfanbatl

^ ©öfcenSperger (oon ber SBüljne laut fd)reienb). 9hilje, meine

J. §errfd)aften!

IQ grauÄöanninger. 2)e8 is roaS, beS is roaS

!

©öfcenSperger. 3tulje ift beS »ürgerS erfte gJflidjt.

o $oft kalter (reifet Seeljanfele bie Xreppe Ijerab). SBart bul

g
5 SlmtSridjtcr (tritt ju iljm unb miß itjm roefjren). $err gJoft^alter!

^ S($ o ft fj a 1 1 e r. §err 8lmt8rid)ter, id) bitt Sie, Iaffen S 'n ©cnöbarm
® fommen!

$oftfjalterin (fiürjt roeinenb Ijerbei). Sanofi, 'n ©cnSbarm!

91 e 1 1 i n g e r. 25er infame ßttgner gefjört inS ßod).

© ö 6 c n S p e r g e r (ift oon ber »uljne fjerabgefprungen). 25aS ift ja

ein elcnber £ropf.

Sßoftrjalter. (Sin erbärmlicfjer JBerläumber

!

Sp o ft Malierin. Sperren 'S 'n ein, §err Amtsrichter, fperren

'S 'n ein!

SImt8rid)ter. öebaure, baju Ijabe id) oorerft fein 8fled)t.

2. Ittaitjeft <90?
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S|$ oft Ij alter. ÄBaB? Sic roerben aber bog ... .

fflettinger. So einen Gumpen ftrafen

!

v# o ft f> a 1 1 e r i n. Unb 'm ©'fftngmB übergeben

!

©dfcenBperger. Sem g'ljört nir, anberB

!

tfmtBridjter. Baffen ©ie tm$ loB!

$oft!jatterin. §err 9mtSrid)ter

!

$oft&alter. 3d) bitt ©ie!

$ i e 0 (brangt ftdj geroaltfam oon red)t« burdf) ben tobenben Hing mit

einem gro&en 3ettel in ber $anb herein. ©eljr erregt), §err $oftfjatter, fcerr

^oftljalter, ber 3**tel, ber $>t\Xt\, $a ba . . . . ba braufeen an ber %\flx g'ftecftl

$ o ft h, a 1 1 e r. 2Ba« nriUft benn bu jefct mit bem 3ettel? Öafc mi auB!

§ieB. 3«, »&et &er 3*Kel • • • • fd)auen'8 'n näljer an, '8 iB ia a

§abcrersettel ! (Sin furchtbarer Sdjrci gefjt burd) bie 9Renge).

$ o ft t) a l 1 e r. 8 $aberer$ette(, mag ?

21 m 1 8 r t d) t e r. ffio ift ein fcabercrsettel ? $er bamit!

$err oon »e<f (f>at J&icB ben 3ettel entriffen unb lieft unter a0=

gemeiner Spannung). Dem $oftf)attcr Stiegel, feiner grau unb feinen eblen,

getreuen greunben, bie fo tapfer ju it)m galten . . .

91 e 1 1 i n g e r. SöoB ? \

% m 1 8 r i d) t e r D&o ? (*ugleic&).

Pfarrer. SBie? 1

$err oon SB e et furj ber gangen Sippfd&aft . . .

m t <& r t d) t e r unb Pfarrer (fdjrcicn). Qören Sie auf I

$ e r r oon »ecf . . . mirb hiermit für bie nädjften Xage . . . . ba8

§abcvfelbtrciben angeffinbigt.

«lle (fdjreien burdjeinanber). '8 §abcrfclbtreiben, '8 £aberfelbtreiben!

&abt'ö g'^ört? *8 ©abcrfelbtreibcn

!

^Baltu (nad) ocrraufd)tem Xumult, fo laut, ba& it)re §rage um fo

brofliger ftingt). 9Jtama, roa8 ift benn beB, '8 &aberfclbtrciben'?

grau SBanninger (gibt iljr mit einem roütenben »liefe au oerftcljen,

fie foüc ftiH fein).

S c e lj a n f e l e (oon bem totbleidjen ^ o ft lj a 1 1 e r roieber loBgelaffen,

taumelt na* oome). SöaB bö8 i8? . . . fjt, fji, i)i . . . . SBaB böB i8? . . . .

bö* iocrb' je&t ber gJoft^altcr mit feiner grau fdjo* feljgn! (Unter allgemeiner

»ciuegung fäHt ber «orfjang feljr fd)netl.)

Literatur.
Rundschau«

* Gnblid) eine g u t e 91 n 1 lj o=

logic!
SBon allen ,»randjen* unfrer 8)üdjer=

mageret arbeitet feine fo miferabel,

roie unfre Slntljologieensgabrifation.

SBas ftd) oon ölütentefen in ©olbs

fdjnitt unb mit JBilberdjen an ben

Söacffifd) Ijeranmadjt (auB bem bocti

fdjlteftlid) mit ber 3e^ eine ifjrerfeitB

ergieljenbe grau roirb), ba8 ift faft

o&ne jebe VuBnafjme nidjt sunt SBe*

Kunfhoart

fcfjreiben fd)led)t unb trägt unjtoeifel?

^aft an bem Qerunterfommen unfrer

literarifdjen »ilbung einen fefjr großen

Seil ber ©djulb. Äaum reben8mert

beffer fte^t'8 mit ben @d)ulantt)ologieen :

ftnb biefe jumeift nid)t gemiffenloB

fredje ©efd)äftcmad)ereien, mie bie

meiften S3actfifd)bü(fter, fo ftnb fie

bafür oon altgemot)nten Vorurteilen

abhängig, gegen bie au* ber einfidjttge

(Stnselne nur bei ftarfer dntfd)toffen=
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fjeii unb ^äfjißfeit anfommen fann.

3lber aud) biejenigen unfrer 2lntf)o=

logieen, bie fid) ein lit*rarifa)eS Anfeb>n

geben, taugen faft burd) bie ©auf

roenig ober nid)t$. Grft bie J8uffefd)e,

bann gar bie SoSnoSfijfcfje — toer

bie Sad}e beffer §u oerfteljen glaubte,

ioar'8 bem $u mtfebeuten, wenn er

im 3om über biefe ©pottbilber unfrer

fjcrrlidjen Inrifdjen 2)id)tung ftd) jutn

eingreifen burd) eigenen Verfud) oer*

pflichtet füllte? greilid) roar'S ifjm

ju mtfebeuten: als id) felbft eine Antfjos

logic unfrer gefatnten beutfd)en ßgrtf

fürs gebilbete §auS in Singriff nafjm,

bie, roeil ber 3eid)ner bes $Bud)fd)mudS

erfranfte, erft heuer im $erbft er*

idjeinen fann, ba fjött id) im Voraus

baS «efdjrei: er mad)t unS anbere

fd)led)t, roeil er »ftonfurrent* ift. 9lun

fam aud) nod) SOTacfan, beffen Verfud)

gleidjfaQs abgelehnt roerben mufete!

3d) befenn' eS, id) ^abe mit <5efmen

nad) einer Anthologie auSgefd)aut, bie

id) cnb(id) einmal loben fdnnte. Unb
nun ift roirflid) eine gefommen!

„VomgolbncnUeberflufe,*
bie „AuSroaht aus neueren Sintern

für Säjute unb §aus/ bie 3- ß o e ro e n*

berg „im Auftrage unb unter SRit*

mirfung ber ltterarifd)en Stommiffton

ber Hamburger ßehreroereinigung gur

Pflege ber ffinftlcrifd)cn »ilbung-

herausgegeben hat, ift nid)t nur eine

gute, fonbern ift eine fe&r gute

Anthologie. Vor allem einmal ift hier

enbltd) gefdjefjen, roaS mir fo lange

ßcroünfcfjt unb immer roieber ocrgeblidj

empfohlen fyaben: bie Vertretung ift

auf foü$e $)id)ter befchränft, bie roirflid)

gehört ju merben uerbienen, ftc aber

roerben aud) ausgiebig gehört, ftatt

bafe ihnen bie minber roid)tigen ber be*

rühmten »Vollftänbigtcit* roegen baS

33ort abfd)nitten. 2)ann aber geigt

bie AuSroahl, bafe man ber 5ad)c

locgen arbeitete, beim toenn bic ^am<
burger £id)tcr junäd)ft ein bisdjen ju

gut meggefommen fd)einen, fo erflärt

ftd) ba» barauS, bafe galfe, Öoeroen*

I

berg felbft unb «rnft gerabe ber 3ugenb

I
befonberB oiel geben. 3)er gugenb

!
*unäd)ft ift ja baS ©ud) geroibmet.

; 34 ftimme aber bem Herausgeber
' gang bei, roenn er meint, es foQe aus

ber Sdjule ins §auS meitermirfen, ja,

!
id) befenne, bafe id) feine Anthologie

i
ber neueften ßgrif fenne, bie, alles

in allem genommen, aud) bem

beutfd)en ©aufe mehr empfohlen ju

merben oerbiente. kleine ©inroen*

j

bungen 1)ab' i$ natürlid) aud). 3Ran

barf ja eine Anthologie mit fo be=

i grenjter Stoffroahl nid)t gleich einer

mit ooDer greiheit beurteilen — aber

bennodjl Vor allem: $at man bei

I

©reif, ßkoffe, ßingg, ©pittcler roirflid)

gar nichts finben tonnen, roaS ftd) aud)

für biefen befonbereu 3rocd eignete?

! Die Auswahl aus ben Sichtungen ber

j

Gtnjjelnen, bie im Allgemeinen aud)

j

mir gut gelungen fdjeint, rjätt' id)

;

natürlid) bod) ba unb bort anberS

geroünfd)t. Aber berlei öinroänbe

führen in ber Xfjat an bie ©renje beS

pcrfönlidjen „(BefdjmacfS.* ©aBSBefent-

lidje bleibt, bafe hier eine SRenge oon

mobcbelicbten 9tid)tigfeiten mit cner«

^ifd)em ©anbgriff aus bem Sdjau«

; fenfter geräumt morben finb, bafe

;
$aumbadj, 3uliuS ffiolff, JRitterSljauS,

Xrägcr, S3uffe, bie Carmen ©nloa, bie

AmbrofiuS u. f. w. u. f. to. feljlen

unb bafe baffir bie Srofte, Hebbel,

üJldtife, SeQer, ®rot^, gontane, SKeuer,

Öiliencron ben Ton ber beutfdjen

&nrif aud) in ber Anthologie beftimmen,

tote fte'S in ber ßnrif felber t^un.

3o tDÜnfd)' id) bem SBud), baS, bei

! Voigtlänber in ßetpjig erfd)ienen, ge«

! bunben nur i 9WaTf tio Pfennige foftet,

j
bie meitefttndglid)e Verbreitung. 2i.

Cheater.

* 3Ründ)ner X^eater.
lieber bie Uraufführung ber einaftigen

ftomöbie „S)ie 3)tabonna" oon Stöbert

SReinert (nad) hier oerbreiteten @c=

rüd)ten Sßfeubongm eines jüngeren

SRitgliebB beS ©thaufpielhaufeS) fann

2. Ittaitfeft 1902
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man mit wenigen ©orten Ijtuiücg^

geljen. 2>a8 ©tüddjen, eine ungefd)irftc

ttacfmljmung franaöftfdjer Sl)ebrud)8=

poffen, jeigt moffi einige Skrtrautljeit

mit ber Söüfjne, entbehrt aber jeben

fünftlertjrfjen SöerteS unb oerlefct ben

guten ©efdjmacf burd) bie 9tofjljett bei*

8lu8füf)rung. Qme'i b,eunlid)e Biebljabcr

einet «IffefforSfrau , ein abetigcr

Seutnant unb ein 3ournalift, entbedeu

ft# gegenfettig, ber entrüftete ßicutenant

focbert feinen Nebenbuhler, natfirlidj

im Flamen beS beletbigten (Satten,

biefer aber läfet fid) burdj bie (JIjc*

bredjerin oon ber gänalidjen §arm=
lofigteit ber aufgefunbenen fiiebeSbriefc

ü6erjeugen unb bietet bie §anb aur

SBerföljnung. Stur bie gute ©arftettung

unb bie Oenügfamfeit beS $ublifumS

gönnte biefer platten garce einen faft

unbeftrittenen ßadjetfolg. <S.

* Der ©'Ännunjiosgiummel
flaut ab. Unfer SBerbienft ift'S nitfjt,

aber eB ift fo. 8113 fid) SBeber oor

fünfotertel Söhren ertaubte, bie «Sadje

beim redeten 9tamen ju nennen, gab'S

über unfre fläglidje «ftüdftänbigfeit nod)

uiel öntrüftung im Sanbe: mit nidjten

fjanble fidj'S Ijier um eine SJlobc, vltU

meljr um ed)te grofee SJlobernität.

Unb bann? £>, in aS ben SBlättero,

bie bem ^eimifc^enSdjrifttum faum bc-

üljetbne Üfteaenftöncfjen roibmen, waren

gerabe jefet eljer nod) meljr al8 weniger

Stoßen unb Stotijd^en unb geuiUcton«

unb geuiUetondjen über ben SSunber*

manu aus bem Sanbe Stalia au Iefen.

Ätfo : u n 8 war'S n t cfj t geglücft, Jörefa>
in feinen Mjm ju fdjicften. Mber er

felbcr forgte bafür, bafe unfre

geuffleton*Sd)modS wieber jur J8e=

fmnung fommen, burd) bie neuen ©er*

liner X'3tnnunaio*?luffüljrungen. Scfjr

feöerifdje Mcufeerungcn über ben nod)

jüngft fo ©epriefenen fmb juft überall

in ber Berliner treffe ju Iefen. Unb
Dasjenige Statt, baS in mobernen

Btteraturfadjen bie feinfte 9tafe Ijat,

bie #3ranffurter3citung
#

, fpridjt bleute

nid)t nur oon S'ÄnnunjioS „innerer

Knnfhoart

Stilloftgfeit" unb oon bem „parfümier*

ten ber Xragif* biefeS „fingerfertigen

3auberleb,rlingS* unb befenut, bafc

|
bei ber Konfrontation mit ber Statite

j

„bie 3"9C bei äftljetifierenben Sflef*

|

titerS £u ftäglicher Äartfatur gufanunene

I

fdjrumpften," fonbem fie befpridjt aud)

. in einem teljrreidjen öuffafc bie Xfyat'

I fad)e als erftaunlidj, bafe bie S)ufe fid)

ganj unb gar ber Shmft S'SInnuniioö

mibmet. SBie fommt fte baju? GS

ift ein perfönlid)er Sinflufo im ©piel,

ben mir nid)t tennen, unb fd)liefetid) —
ber uns aud) nidjts angebt. „8111 iljrc

Arbeit, iljr Vermögen, Ujr Selbftbc=

mufttfein unb ibren 9tufjm opfert fte

feit jroei bis brei 3<Mjre« biefem iljr

fuggerierten 2öab>, ber fie oottfornmen

gefangen Ijält. «n bie «Stelle beS Ur*

teils ift bei ifjr ber (Staube getreten

unb bie S3erjüctung . . . mit bangem

Sopffdjüttetn fe^en bie gfreunbc ber

genialen grau i^ren jefcigen SIbfonber«

• lid)feiten ju." S)er JBerfaffer biefeS
'

\Suffa^cS, Jöruno ©runi, fprid)t bann

baoon, mit roic unerhörten Opfern,

-üßü^en unb esperimenten bie S)ufe

©'«fnnunaioS Stüde aur «ufffiljrung

bringt. SBä^rcnb ameier SKonate ber

I
groben aur „granceSca* oerje^tten

i
bie alten iHUglieber ber S)eutfdyn

i Xruppe untby&tig ib^ren (Se^alt, bamit

> bie Ijeilige Stimmung nid)t burdj pro«

fane 8tuffüb,rungen anberer ©tütfe

unterbrod>en rourbe. probte man,
btieb man ftets an einaetnen ©tüoMjen

rieben, probte niemals baS (Sanje,
' fam alfo aud) niemals baau, fid) über

i bie SBirfung beS (Sangen 3led)enfd)aft

5u geben. Um S)'9lnnunaio nid)t au

oerle^en, mürbe fein SJerS geftridjen,

;

obgleid) baS ©rama oiel au lang mar

;

— man gab ftd) über bie Unauffü^r*

I

barTeit beS (Sanaen fo toenig Sled)eus

fd)aft, ba& bann bei ber Äuffü^rung

|

felbft ©als über Kopf ganae Seiten

loä^reub ber Qmi\a)enatte erft ge=

|

ftrieben werben mußten 1 tftte 5Bcftim=

j

mung überlieft bie S)ufe S)'9mmmaio, ber
1 i^r ©elb für nichts aum genfter ^inauS»
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warf. 3ut ersten Alte foß ein (Sebüfd) ,

oon roten IRofen auf ber SBüfjne fein.

SJ^nnungio befteßte »ofenou« feinftem

Stoff, roie fie bic elegantefte 3)ame

auf bem $ut tragen rannte, unb be*

fteßte fo oiele, bafc man fetbft auf bem
ungeheuer großen SBüljnenraume beS

rflmifd)en 6oftangitheater8 fd)lieftlid)

nur ben brüten Seil baoon anbringen

loratte. ,3m groeiten Sitte foß ftd)

im $intergrunbe eine ©d)tad)tfgenc

abfpielen. ©er «Tutor lieft SBurf*

mafd)tnen anfertigen, roetd)e brennenbc

Steine fd)leubern mußten. Sie ©d)au*

fpieler brausten SBodtjen, um bamit

Ijantieren gu lernen, bis ftd) bann bei

ben testen Sßroben b,erau8fteflte , bie

Sache märe fo gefährlich, bafe man
'

bamit bie 3ufa)auer ^tte oerrounben
|

«nnen. 9lun rourbe bie 9tid)tung ber

©efäoffe geänbert, bi8 bie Auffüllung

ergab, bie Söurfmafdjinen oerurfadfjten

fo großen ßürm, bafe fein SRenfd) mehr
etroaft oon ber Qanbtung ^örte, unb I

fte oerurfadjten foldjen ©taub unb

Stand), ba& man nichts mehr oon ber

Süf)ne fefjen tonnte. 3m britten Aft

befmbet ftd) bie eptfobifc^e ©gene eine»

Florentiner StrrimerS , roeldjer ber

granceSca ©toffe gum flauf anbietet.

Stofc ber S5id)ter fjter als fteauiftten

bie foftbarften unb fd)roerften Srofate

einfaufte, mag nod) fjtngerjen. (5r

ratjte aber nid)t, bis fte nodj aufjerbem

mit gang tlcinen SRuftern im ©tite beS
|

oiergeljnten 3ahrhunbert8 bematt rour*

ben. Harürlid) bat niemanb im spublifum

baoon irgcnb roaS fcrjert fönnen.
|

$ür bie 3n>if(f)enafte mürbe eine
|

befonbere Stuft! gefd)rieben. Sin

Äompomft erhielt ben «luftrag, bie
j

Cuoerture unb bie Snterme&gi in
\

toeiheooßer Söeife anzufertigen. ßr

entlebtgte ftd) feiner Aufgabe fo, bafe

anfrer ben oiertaufenb Berfen, beren

DoHftfinbige Stegitation über fünf

ßtunben bauern mufete, nod) etma

bretotertel ©tunben 3Rufif in ben

I^caterabenb bjnjufamen. Um bie

3n>tfd)enaft8muftf für ein blofecß

Sdjaufptel gu fpielen, mürbe ein

Ordjefter oon \2o ^erfonen engagiert,

bie oiergelm Sage lang auf ftoften

ber $ufe probierten. Die ftompofttion

rourbe au8gegifd)t unb auSgeljöfjnt.

9tad) ber erften Aufführung maren ba8

Ord)efter unb bie roeifjeootten 9loten

oerfdfjrounben , baS ©elb ebenfaßS.

SBäljrenb ber $e\t ber Vorbereitungen

füllte ftd) 2)'Annungio gang ©ergog

oon flJcetntngen unb 9lid)arb 2Bagner

in einer Sßerfon. 9lur fehlte ihm bie

©abe be8 einen, burd) bie (Scr)tt}eit

unb ßebenbigfeit be8 JBühnenbilbeS

bic SBtrfung be8 SramaS gu fteigern,

unb bie Genialität be8 Anbern, ein

fgenifd) pacfenbeS SBerf gu fdjaffen.

Aus bem SKangel feines fjenifdjen

Könnens fud)te er ftd) inbeffen einen

9ht§me«titet ju mad)en. »3d) miß ein

neue« Äunftibeal berSBett aufjroingenU

oerfünbete er 3*&en^ ber e8 ^ören

loottte. »Db ba8 $ublifum jefet ©eifaü

ruft ober gifd)t, ift mir gleid): in

fünfunbjroangig 3^ren toirb man
aüentfjalben nur meine SSerfe auf«

führen I« Söer in foId)er Söeife rebet,

roirb fomifd), roenn er feine Anhänger

oon Jöebeutung ftnbet; er roirb aber

3um unfehlbaren unb unantaftbaren

j^errn unb SJleifter berer, bie bereit

finb, an ifjn gu glauben. Sine Saune

be8 ©d)irffat8 ^at i^m ba£ fabelhafte

®IüdC befd)eert, in ber J)ufe ba8 foft*

barfte Objeft für feine ösperimente gu

treffen. SUHt biefer größten barftetter=

ifdjen ?ßoteng in feinem au8fd)liefelid)en

2)ienft, beren 9lame ihm atte »filmen

ber SBelt öffnet, barf er c8 roagen,

feine SKängel für befonbere (Srofethaten

au8gugeben. Unb er roagt e8. Sine

eingige grau, bie nidjtö beft^t, ate

roaS ihre Äunft ihr erroirbt, ermöglicht

e8 ihm, fo aufgutreten, roie er e8 thut.

ßr betrachtet biefe Aufopferung lebigtid)

a!8 einen Äult, ber ihm gebührt.

®ötter banfen nia)t bofür, baft man
fie anbtttt (Er märe nid)t er, roenn

er banfte. 3roor fudrjt er burd) etliche

35erfe >An bie göttlid)e @(conora£)ufe<
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bei bem $ublüum bic peinliche (fr*

imterung an fein Sud) «Jl fuoco* gu

oerroifdjen. &ber mehr aud) nicht.

SBenn er ftdj ben SRenfdjen auf ber

Sftljne §anb in £>anb mit bev odjau^

fpielerin jeifjte, mürbe er fdjon glauben,

ftdj gu emiebrigen. biefe nadj

bem «ftfdjlufe ilm oor ben Vorhang
führen roollte, fam er nid)t. HU ihr

Linien mar umfonft. ?lber al» bann
bie ©arbine ftd) auf» SReue öffnete,

erfaßten er ohne fiel 3dj f)örc nod)

immer bie Stimme meine» alten

3reunbe» au» Spifa : »Mondo ladro!<

fdjimpfte er, »fte ift bie gröfete Sdjau=

fpielerin — aber er ift bod) nod) ein

größerer ftomöbiantl<*

3Jtan fteljt, aud) oon ihnen, bereu

Vorurteilöloftgfeit ber neuen ftunft

gegenüber fein 2Jtenfdj begtoetfeln

fann, merben jefct mand)e angefidjts

S)'9Innun)io» erfrifd)enb beutlid). Sie

gebilbeten Italiener ftnb ftd) längft

über iljn flar, obgleich bod) ba» SBe=

raufdjtroerben burdj feine flingenben

»erfe jenfeit ber «Upen meit ent*

fcrjulbbarer märe, al» bei un». Unb
fo fönten mir enbtid) eine reinliche

3d)eibung ooOgiefjen: 9tefpeft oot ber

Dufe, beren menfdjlidjer 3rrtum un»
nicht» angebt unb beren ftunft mir

bemunbern, aber entfdjiebene 8U>s

leljnung biefe» roortfd)roeIgenben befa*

benten #errn, ber für un» mit an
feinem fcalbgottsWffentum fein weiter;

führenbe» ©enie, fonbem nur ein

ethifdj fernfaule» fdjön* unb grofe*

rebnerifdjeß ftefabentcnsSalcnt ift.

i

MuHti.

• ©iber bie geiftigen »orausfeß-

ungen ber „©unten Sßü^nc* I)at

neufldj Hrtljur Seibl in ber „©cfelU

fdjaft* feine erheblichen SBebcnfen ge«

äußert, nad)bem er biefelbe „JBuntc

Vühne* feltfamcr fßeife nod) oor ein

paar Stachen an ber nAmtid)en Stelle

hatte hod)lebcn laffen. „Ausgrabungen*,

fagt er, finb eben nicht „lebenbe*

Kunftu>art

ßieber, altmeifterliche Äeftaurationen

finb eben nicht „lebenbige* moberne

ftunft, „bie gum ßeben unb gum 3eft>

geift roirflidj ju fpredjen vermöchte/

Sr erblicft in unferm Unternehmen „im

beften Sinne reaftionäre* „fonferoatioe

hiftorifierenbe JBeftrebungen." darüber

hätten mir un» einmal 911 oerftänbigeti.

3unäd)ft mufe unferm £errn ©egner

alterbing» bebeutet werben, bafe mir

feinen ($hrgeig, ftu bem fchon oon

©oetfje hinlänglich gefenngeidjneten

„3cttgeift* gu fprechen, nidjt teilen,

lieber ba» gange Verhältnis oon „Ält*

unb „9teu" fyat Ofoenariu» im erften

$cft biefe» 3ahr0ön9s gefprodjen, unb

mir bfirfen einfach barauf oerroeifen.

Seibl im befonbem muft id) roiebers

holen, maß id) ihm früher einmal im

flunfttoart auf feine grage : 93a» tyute

ba» ßebenbige unb für unfer 5>afein

befonber» SMrffame fei, entgegen«

hielt, toeil e» ben Unterfdjicb unferer

Sluffaffungßrocife flar heraushebt: 2Ber

finb biefe „SBir?* Stroa bie ßefer

feiner 3citfd)rift? £ie 9ttehrgahl un*

ferer 3eitgenoffen freut fidj befannter*

mafcen am ©eftern, für fie ift g. V.

ein §ugo SSolf nodj nidjt „roirffam/

ben bodj Seibl nodj nidjt al» Voll*

mobernen gelten (äffen roiH. So roenig

geleugnet merben foll, ba& bie ftunft

ber teueren einige bisher unbenufcte

Saiten be* menfdjltd)en (SmpfinbenS

angefdjlagen hat, fo töridjt märe es $u

fagen, biefe neuen Saiten feien fdjon

bas gange 3nftrument. SBa» bie grofeen

^Uieifter ber Vergangenheit oon ©ad)
bis SBagner gefchaffen haben, ift jum
großen Seil unenblidj bebeutfamer für

ba» 3)afein audj ber ©egenroart, als

fehr oiele Srfdjeinungen , oor benen

Seibl al» „3eidjen ber 3eif eine tief.

Verbeugung madjt. greilid) meint er,

biefe (Srfdjeinungen mürben eben erft

fpäter einmal bebeutfam merben. 3>as

hiefee : 2)a» heute ßebenbige märe, roa»

einft in ber 3uru"ft lebenbig fein

mirb! — Äuf unfere Sinroänbe hat

Seibl bamal» nidjt« ermibert.
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(SS gehört ju ben fjoffartigen Selbft*

täufdjungen ber SRoberniiiS, bafe fie bic

„Äunft ber ßebenben* fdjlan'roeg mit

.lebenbiger Jhmft* oerroedtfelt. <Se=

rmfc, nic^t nur bie gorinen, fonbern

aud) ber 3nl)alt beS ßebenS ift beftän*

ötgcn Söeränberangen unterworfen, an

manchen fünften ooüjie^en fte fid)

rafd), unb sroar nametülid) aufeen l)ers

irni an ber ißeripljerie, an mandjcn

aber fe&r aümäl)lid), unb befonberö

muje am Äerne ijat ftd) feit 3a^r^un»

berten rocnig nur uerfd)oben. JBon

5em <Punft, an bcm baS Äunftroerf

aus bem ßeben l)eroorroäd)ft ober an

ben eS rüljrt, roirb feine eigene ficben=

bigfett abhängen, roir fyaben barum

Shmftroerfe oon fe^roerfd)iebencr
üebenSbauer, fotdje, bie faum ein

Utenfdjenalter geroirftl>aben,unb fold)e,

bie feit 3al)rl)unberten fo unmittelbar

jum menfd)lid)en (Empftnben fpred)en,

»roic am erften Sag/ Das in bcm
oben gemeinten Sinne „eroig" ober

.immer nod)* ßebenSfäl)ige in ben

Brfjcitjcn ber alten ftunft auf$ufud)en

unb bem ßeben ber ©egenroart nuöc

bar ju madjen, bünft uns burdjauä

oerbienftlid). 3öeld)en 3ubel l)at

bas ßdrotteb beS efjrroürbigcn Orion*

img ßaffuS (»unte »üf)ne II. h) er*

werft, als eS oorfurjem in einem Söicner

Äonjert burd) Slnton iftücfaufs ©Ijor

nad) unfrer 9raSgabe gefungen tourbc!

Die fjarmlofe greubc am 2öibcrf)all in

ber Statur, roorauf bie SBirfung jenes

Siebe« ftd) grünbet, ift jroar uralt,

aber fte roirb uns 8111c übeTbauern

unb aud) in allen SBanblungen bes

Seitgeifteö fetner neuen ÄuSbrudS*

weifen bebürfen. Der taute Dacapo*

(Srfolg beö genannten Grf)otf)i>reS mfifete

bod) jnm minbeften beroeifen, bafe mir

feine ßeidjen ausgraben. Ueberljaupt

ift es nid)t redjt oon Seibl, ba& er

immer bie „fonferoierenbe* «bftdjt ber

.«unten JBüljne* Ijeroorljebt , bagegen

oerfdjroeigt, roaS mir auSbrficflid) bc*

tonen, bafe mir bem bleuen, fofern es

roirflid) lebenbig roerben fann, alle

Xf>üren angetmeit offen galten. §a) barf

i if)m oerfid)ern, bafe mir auf mandjee

j

Stlte gerne uerjidjten mürben, menn
ctroas »effereS ober nur (BIcidjroertigeS

aus neuerer 3eit jum drfaö uor§anben

märe. (Sine grofee 3al)l oon OTotioen

beS ßebenS roirb oon ben ftünftlern

i ber (äegenroart einfad) barum nid)t

beljanbelt, tu eil fie fd)on burd) frühere

j

flWcifter ir)rc bis $um heutigen Xage

jutreffenbe unb unübertreffliche ©e=

ftaltung erfahren fjaben, unb mir mären

redjte Xljoren, foldjcßöfungen sunt alten

,

(Sifcn $u roerfen. UebrigenS I)at bie

„ 5hmte33ül)ne*$ugo SSotf gebradjt, aud)

I

Kornelius, $lübbemann, Sommer, unb

uerfd)iebcne SKeifter ber aüerjüngften

3cit iolQtn biefen nad). ?tber felbft

roenn mau nidjts anbereS bejroecftc unb

erreichte, als bie fröl)lid)en Schöpfungen

eincö£aubn,9Wojart,»eetI)ODen,2Beber,

Soeroe u. f. ro. ins SBotf ju tragen , fo

märe bas bod) fd)on etronS. 9iid)arb

Sffiagner fagt: „Söäl)renb bie romani«

fd)en SBölfer einem bebenflidjen ßeben

auf ben 9tugenblicf Ijin fid) überlaffen

unb eigentlid) nid)t8 red)t empfinben,

als mos bie unmittelbare (SJegentoart

i^nen bietet, baut ber Deutfdje bie

SBelt ber öegenroart fid) aus
ben 9Rotioen aller Reiten unb
^onen auf.* llnferc Snobs mögen

\
fid) alfo nid)t etroa auf biefen SReifter

berufen, benn ber erfannte cB roof)l,

|

toie ocrbcrblid) ein fred)er ©rud) mit

ber ganzen Vergangenheit unfrer ftunft

roirfen, roie er gur Verarmung un=

fereB geiftigen ßebenS führen müfete.

Denn biefeS nä^rt ftd) nid)t nur oon

ben fpärlid)en ©oben beS £>cutc, fon*

bern aud) oon reidjen Quellen, beren

Urfprang roeit hinter bem unfern ju=

ri'tcfliegt. Seibl behauptet, bafe ein 3U*

rücfge^cn auf ben „roenn aud) nod) fo

röftlid)en* §anS Sad)8 uns „nid)t

roefentlid) weiterbringen* fönne. 3d)

roill ben roaeferen Siüraberger Sdjufter*

poeten nid)t als $anaaec oerfd)reiben,

{

mag aber bie fd)üd)terne Jöemerfung

nid)t unterbrüefen , bafe roir bie «n*
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regung ju (SoetheS »Sauft* unb

©agnerS^aJfcifterfingern* ber SBefd)ä>

tigung mit ihm oerbanfen. (SS ift smar

gar mdjt ber Srunftsmec! eine» SBerfeS,

und immer unb jebenfallS „roeiter

ju bringen/ barf man aber oon bem
SJcanne, beffen ftumorbebürfnis bisher

3ierjrer, Übel, ©trifofo, ftofd)at u. f. ro.

befriebigt fjaben unb ben mir su 2fto=

sart, ßoeme unb Schumann hinführten,

fagen, baß er am alten glecf geblieben

fei? SaH überall SSarjn ! greilld)

:

oor Stfdjc las man'S anberS. JBeoor

mir mit ber „Jöunten ©firjne* in $rag

heranSfamen, fjnt berfetbe 8lrtljur@eibl

(©cfellfchaft, 4- §cft @. 256) oon ben

Reitern ©djöpfungen unferer flaffifchen

SHeiftcr in einem roefcntlidj freunb*

liieren Jone gefprodjen.

töber ach, roenn mir Scibl ben

(Gefallen tasten, unfer Programm nur

auß Grseugniffen allerjüngfter §crfunft

Sufammmenjufeöen, fo gcroännen mir

leiber nod) immer tticf)t feinen SQeifall.

SBir fotlen ben Unterfdjicb ftroifdjen

gernianifd)er unb romanifdjer SBclt*

anfefjauung überferjen Oaben. 2öiefo?

Seibis Sorliebe für uerfäjleicrte Sog«
mad)t eS fcfjmer, feinen ©ebanfengang

orbeutlid) 51t fäffen. Nur fo oiel oer*

ftelje idj, baß er ben romantfdjen Xan&
als baS Smnbot für ben gefügten

neuen Stil empfiehlt: toir ©eutfdjen

follen trofc beS »tief greifenben Unters

fcljfebeS ber Äutturen* uns oon ben

granjofen unterroeifen laffen. S8eld)er

SBiberftnn! Sollte jemanb aber bem

2Bat)ne fröljnen, baß eS beutfd)en

SReiftern gar nicht übel geglüeft fei,

biSmeiten red)t leichtfüßige unb Ijerj«

lidje §röhlid)feit fünftlerifdj ju ge*

ftatten, fo belehrt uns Seibl, baß

biefen JCerfuccjen bieder bie marjre

ftrone beS SafeinS gefehlt §abe: —
bie Bote. 3a, mit auSnahmSroetfc

flaren Söorten ftefjt eS ba: „3n unferm

»prüben« 2)eutfd)(anb märe man nun
— glücflidjl — fo rocit, bie oerfeinerte

3ote, ftatt fie nur immer oerboten su

genießen unb fie nebenher (mit bem

Kunfiroart

(Snglcmber) »shocking« ju finben, offen

unb frei, ohne »moralifdjen (SerotffenS*

biß« au ro ollen. Siefen Naturtrieb

aber üerfteljen anfdjeincnb bie ßcute

00m Shmftroart fo ganj unb gar nid)t,

ober aber trollen if)n, wie lutljerifdje

Sßaftorcn, bie trofebem ihre smölf ftinber

in bie SBclt fefeen, nid)t oerftehen,

inbem fte biefe frifd)e SBemegung auf

bie folibe beutfcfje fteiterfeü surüdt=

fdjrauben möchten, als meld)e man
bod) fonft in Oper unb ftonjert gar

nicht 5U entbehren Ijat, unb inbem fte

fic mit bem Stelsfuße eines fteifen

SBofjlanftanbeS mieber befonberS aus*

ruften.* ßegte man Seibl auf biefen

Sortlaut feft, man tonnte ihn a r g in

Verlegenheit fefcen, eS roirb ihm $. ®-

mob^l rjerjltcrj fccjtoer fallen, einen

3ufammenfjang srotfd)en ftinberretd>

tum unb berrei3baren Sdjroädje nad)=

guroeifen, bie 30tcn bebarf — aber

mir ^offen, er meint im (Srunbe nur,

baft bie freujerjige ©cb/mblungfepi eller

Xt)emen eine Grrungenfdjaft be8 lieber»

brettlS fei, bie man jeßt ber Jhinft

nidjt meb^r entstehen bürfe. SSir motten

fic ihr roeber entjiehcn nod) befeftigen,

mir haben ben SBtfe, aud) ben ,freien*

Biö im ,@imptisiffimu8' mte im

3ct)arfncf)ter=Äoßegium oietmehr laut

als etioaS (SuteS begrüßt unb mir

finb aud) unferfeitS feine Sßrüblinge —
ogl. beifpielSrocife 93. 30. n. \ \, »ber

Sur bloßen SSefriebigung beS »Natur*

triebS sur 3ote* märe uns bie r©unte

SBühne" allerbingS su gut, benn unfere

Aufgaben fmb anbere, unb mir

glauben allerbingS : höhere unb weitere.

SBir haben uns unfre SSeranftaltungen

als gamilienabenbe ^cbad)t, imS)ienfte

bcr äfthetifdjcn drsiehung beö 'öolfess,

bas in ©roßftabt, ßanbftabt unb auf

bem ßanbe feine eigenen Naturtriebe

hat unb bas „Necht auf bie 3ote*

oorläufig nod) nid)t fo allgemein

reftamiert, roie Seibt su glauben fdjeint.

#Oho, baS »oll? 3a, baS m&re

fd)önl* h^re id) ba ©eibl einfallen.

Sr hat bei bem öerfud) einer ,Waffen*
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oerbreitung* feiner 3been unb ©Triften
,

unangenehme (Stfaljrungcn gemacht unb \

erflrtrt nun, ba& biefeS SJolf uns

oeigerliäj Scfjunbs unb Schauerromane i

oerlange. Söir haben bei ber §erauS=

gäbe ber „SReifterbilber* baS»ilbungS*

bebürfnis beS ftotteS uon einer befferen !

Seite rennen gelernt unb meinen

bcu)er, eS fdjeine bei folgen Staffen*
}

oerbreitungSnerfucfjen borfj aud) ein

toenig barauf anjufommen, ro i e man
j

fie anfängt. H. tf.

' Som flanon.

®or einiger 3eit fmben roir einen

ffiojartfdjen Stanon gebraut unb bei

biefer Sclegcnheit bie treffen ben Säfoe
;

3ahn3 über biefe ftunftform angeführt.

$eute fei blofj roicberfjolt, bafj baS

ftanonfingen nod) um baS 3 flhr \

(800 eine fefjr beliebte Unterhaltung
;

in Bim bilbete. (SS fönnte aud) fjcut=

lutagc in mufifalifcfjen gamilien ein

febj hübfcfjeS ©efellfcfjaftsfpiel bilben.
\

Unter anberen f)at 3ofeph §arjbn
;

in feinen fpäteren Sauren „aus be*
1

fonberer Siebe
-

eine Sftenge ftanone

lomponiert, bie er jtcrlidj abschreiben

unb unter ©IaS unb Stammen als

Sanbfd)mu(f gleich ©cmälben unb

Jtopferfticfjen aufzuhängen pflegte. SJor

fürje in hat ftrieblänber eine ÄuS*
|

nwbj (ßb. Meters Str. 2965) heraus*

gegeben unb ihr ber leichteren 2luS= :

rüljrbarfeit roegen Älaoicrbcgteitungcu

^üt3ugefügt. 5)ie Stüde foHen un-
j

langft im Düffelborfer Sftogartoerciu !

gefungen roorben fein unb fid) »ortreffs

ß<h angelaffen haben. Unfere bieS*

malige Slotenbei läge enthält einen biefer

^anbnfcrjen Stamms, aber nicht in bei

Srieblänberfcfjen , fonbern in einer

fünft aolleren , fär ben Shinftroart unb
;

feine ,»unte »üfjne- »on ßeo JBIed) I

befargten ©earbeitung.

Bildende und angewandte KunTt.

• £er ,ftuuftergieher* als

öu»>8u*3Rann.

ftennft bu iljn, ueref)rlia)er ßefer?

$t reifet alle Sfjüren auf unb fdjreit: *

hinaus mit euren Silbern, es muffen

moberne hinein, hinaus mit euren

äftöbeln, ihr mü&tfcjefftoniftifcf)e laufen!

3n bie Schulen geht er unb ruft : herunter

ba oom ftatheber, es mufe ein

flünftler hinauf, benn baS aller*

rcid)tigfte in ber SBclt ift Srunftergiehung.

3n bie ftirdjen läuft er, um an ©teile

beS Pfarrers einen SDtaler auf bie

Slangel gu fcfjieben, benn bie Steligion

roirb nun abgelöft non ber Äunft.

§oä)bebeutfam ift iljm baS ibeal ge*

brehte Stuhlbein, unb niemals roirb

er ein ©putfnapf benüfeen, eS fei benn,

ber habe Stimmung. SBiffenfdjaft ift

ihm Xanb, praftifcfjeS Beben mit

Serlaub gu fagen 2öurft. 3ehn 3ah*e

roill id) allein herrfdjen, ruft er, bann

aber führt jeber Sölaurer roährcnb ber

SJefperpaufe 9ttefcfd)en roeiter, jebe

Drehorgel fpielt nur noch Sfticfjarb

Straufe unb in 9ceurupptn »eroielfältigt

man auSfd)licBl(d) Michelangelos unb

ÄlingerS, benn roarum?— feinSJienfd)

miß, feiner fauft alfo mehr roaS anbreS

!

Unb bu fennft btefen 9Rann nidjt,

oerehrlidjer ßefcrV 9lber in einer

SJcenge »on 3eitungSartifetn läuft er

ja herum! Unb baS ift bod) flar:

roer ba herumläuft, ber mufj ba fein!

3m ©mft! eS ift nacrjgerabe gu
bunt, mit roelcrjcn g^^e« oie jßer=

fed)ter einer drjiehung jur fünftlerifdjen

©cnufefähigfeit h^utsutage gemalt

roerben. 2öo ift benn bie Partei

biefer ^anatifer, mit beren ©djrecfbilb

bie ©egner unfrer ©eroegung immer
roieber ben »ürger ängften? ftann

einer, ber auch nux bie SJerhanblungcn

beS SreSbncr ftunfterjicfjungBtageS

nad)gelefen fyat, guten (BlaubenS uon

ihrem S)afetn fpred)en? SJereinjelte

SBerrücfte jroar — ja, aber bie gibt'S

überall, unb eben tneil eS fie überall

gtbt, ftnb fie für feine gartet als

2npen gu brauchen. 2)cn ©u=8u=
ftunfterjieher, ben man malt, benufct

man aber als SnpuB für bie Anhänger

einer gangen großen SBcrocgung. SSas

ich obenfagte, ift in jebem eingelnen
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3uge atoar SJergröbcrung, aber eben

nur JBergröberung in ber £tjat öffent*

Ud) nu8gefprod)ener Behauptungen.

21.

* 9tod)mal8 „ftunftbilb ober

UntcrridjtSbilb?*

Die Verleger be8 fttnftlerifdjen

2Banbfd)mucteö , bie gtrmen JB. ®.

Xeubner unb <R. Soigtlfinber in ßeipjig,

bitten im* um Slbbrucf ber folgenben

(Srflärung

:

„3n $eft \* bes Stunftroart« führt

Start SRcifener aus, bafe bie oon un§

tjcrnuSgegebcnen ftünftlcrsSteinjcid)»

nungen in mehreren ber suteftt er=

fdjienenen JBlätter ntrfjt ganj bem urs

fprünglkrjen Programm ju entfprcd)cn

fdnenen, bafc ftc <Wittelbinge jroifchcn

reinen Stunftroerfen unb lehrhaften

2lnfd)auung$bilbcrn barfteüten. Gr

führt bieg barauf aurüd, baft bie

ilfinftler oieHcid)t burd) eine töcihe

unffinftlerifdjcr, päbagogifd)er gorbes

rungen gebunben geroefen feien.

Xt|atfäd)ltd) liegen bie Serhaltniffc

fo, bafe bie Äünftler in ben angebeu=

teten gälten bei ber ©eftaltung ber

©itber volle § r c i h e i t gehabt

haben, bafi baljer aud) ftc bie ootle

Bcrantroortung für ba$ ©efdjaffene

tragen. 9lud) für bie $tuäroaljl ber

Silber ift nad) roie cor ber fünftle«

rifd)e Sßert beftimmenb geroefen.

SBiH man bas (Sanje gerecht unb

billig beurteilen, fo bürfen bie ©renken

nidjt fo eng geftedt roerben, roie bieg

Öerr ^Weifener $u ttjun fdjeint. ©r

forbert oon ben Silbern * Bereicherung

unb (Srrociterung unfereS gühlcnS oon

ber <Ratur<; baö ift geroifj ein §aupt«

jiel, ba$ fte »erfolgen. (Serabe um
ba» 3iet 'Bereicherung bcö @efühl=

leben« * aber beifttnbern gu erreichen,

roirb e8 notroenbig fein, fid) ben Steig*

ungen unb Bebürfniffen bcö fltnbcs

anjupaffen. 2)aher empfehlen für)

Silber aus *Utörd)en unb (Sage, au8

töefd)id)tc unb Solföleben, roie 2)ar-

fteßungen aud bem (SrroerbSleben.

2)ic »ufgabc ber fünftterifd)en (Sr=

Kunftroart

Sielmng hat ja bann oor allem barm

ju beftehen, an bat* ftofflidje 3ntereffe

anjufnüpfen, baö ©cfühl für ben fünft*

terifdjen ©ehalt unb bie fünftlerifä)e

DarfteUung gu bilben. Slud) bleibt

ein cntfd)eibenber Untcrfdjieb jjröifdjen

foldjen Bitbern, bie ftd) in geroiffem

Sinne guten SlnfdjauungSbilbern nfi«

tjem, biefen gegenüber immer nod)

beftehen. 3>aS fünftlerifd> Silb foD

ben ©efamteinbruef , bie grofee Sorm,

bie 3ufammenfttmmung oon ßidjt unb

garbe geben unb foH fo auf ©efühl

unb ip^antafte roirfen , roö^renb ba*

Untcrrid)t8bilb in erfter ßinte Stoffe

für ben ftergtiebernben Berftanb bieten

mufe.

£a* 3iel, bau mit bem fünMeri*

fd)cn Söanbfd)mutf für öd)ule unb

$>au« »erfolgt roirb, liegt burdjauä in

ber 9ttd)tung be* ftunftbilbeö, unb

biefem foll aud) ferner gugeftrebt

roerben. 2>er überroiegenbe £eil ber

bieder crfdjienenen SBlätter eignet ftd)

nid)t nur für ba» Jttnberjimmer, fon«

bern bietet aud) bem (5rroad)fenen

fünftlerifd) Söertooaeö unb Sd)te«.

«ud) unter ben neueften Slättern ftnb

foldjc, eö feien nur SJoIfmannS >flotn=

fetbc unb ÄaHmorgenß >@pi^6ergen<

genannt. Rubere, bie im Gntrourf

oorliegen, roerben ftd) üjnen ebenbürtig

anfd)liefeen. S)arum roirb aud) ber

Srunftfrcunb, ber etroa ber Bereinigung

für flünftler*3teingetd)nungen betge«

treten ift unb bie »Uber für fein §au8

oerroerten mod)te, babei ftd)er auf

feine iRcdjnung fommen.

Das Urteil barüber, roas burd)

bau einzelne JBilb an ftd) unb für bie

^iele be8 ganjen Unternehmend ae-

teiftet ift, roirb ja geroife oerfd)ieben

fein fönnen. (5ö roirb faum ietnanb

geben, bem alle SBilbcr gefallen, aber

ebenfo roenig roirb ein emft^after

Shtnftfreunb oon ber ©efamt^ett ber

SBerfc, bie bisher oorliegen, unbe«

friebigt fein. S5a8 beroeift bie freu«

bige 3uftnmitun0' D»c °'e SSanbbilber

bi«^er gefunben haben."
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£en 3nl|att ber legten Sätje be=

ftreitet auch ftarl SReifener burc$auS

nicht. SBir unferfeits» ^aben ja bie

Verausgabe biefer Stattet als ein ganj

auägejeicfmeteS Unternehmen begrübt

imb fmb oon btefer guten SReinung

nidjt im SRinbeften jurücfgefoinmen.

Ob im einzelnen gaDe ein 2)rud mehr
ali ein gutes ftunftbtlb ober als ein

gutes UnterridjtSbilb ju bezeichnen fei,

barüber mirb ja baS Urteil je naä)

ben Seurteilern fdnoanfen muffen,

roir banfen aber ben beiben firmen

für bie 3Rittcilung, bafe eine «enbe*

rang beS planes feineSroegS beab=

m$ fei.

* Sürerbunb unb Sortiments^
bad)hanbeL

Xie für ben SJürerbunb geplante

JBermittlerftelte, meldte ben

iDcitgliebern befonbere oom Jöunb

empfohlene unb feinen 3n>eden bienenbe

*fid)er, Silber, 9loten u. f. ro. ju er«

mäßigten greifen ju uermitteln, foioie

Aufträgen bie beftmöglicfje Ausführung
ja befdjaffen fudjt," §at bei einigen

6ortimcntSbud)hönblern Öeforgniffe

erregt.

3d) barf ben Herren im Warnen

beS oorbereiienben 9lttS)"cf)uffeS mit«

teilen, ba& ftd)'S in jenem Hbfaft oor

allem um HgitationSmaterial
ufm. traubelt, fomeit es feinem SBefen

nad) überhaupt nicht in ben ®ud)hanbel

fommen fann. 3m Uebrigen muffen

roir uns fc&on unferm gangen 3roede

nad) bemü|en, bie oon uns empfohlenen

Sachen gerabe burch ben Sortiments»

bud^tjanbel ju oerbreiten, toeit ftc auf

biefem SBege allein aud) über unfre

ftreife hinaus gelangen. Stur menn
uns ber SBucfjfjnnbel hierbei hinbem,

roetm bie ©ortimenter 3. ©. bie oon
uns empfohlenen ©adjen überhaupt

nid)t führen mottten, müfeten mir

uns ohne fte behelfen, — aber baran

ift ja roohl nicht ju benfen. 3m

Uebrigen, roir rennen jtoeierlei: erftenS

bie Vorlage, in ber fteh gerabe ber

fleinere @ortimentSbud)hanbet gegen-

wärtig befinbet, unb groeitens bie

»ebeutfamfeü, bie gumal in einer

Heineren ©tabt ber »udjhanbler für

eine gute geiftige Sache haben fann.

Söer oon ben Herren nicht aufgehen

mag im F8Birfen
#

für bie ^Berliner

unb fonftige Stangen ber Literatur

unb in fid) nod) ben ©tolg fühlt,

Vermittler beS ©uten gu fein, ber foU

in uns ben »unbesgenoffen finben,

unb fo oertrdumte Schwärmer finb

mir nicht, bafe mir uns fota> Sunbes-

genoffenfehaft broben im (Beifttgen

bei gleichzeitiger Sd)äbigung brunten

im SRateriellen benfen fönnten. 21.

* Naumanns SB o gelbuch.

3n unferm .ßiterarifdjcn föatgeber"

ftanb lefcteS «Dial gu lefen: „SBer fid)

burd) ein einmaliges Wnlegen eines

orbentlichen Stüdes ®etb ein natura

gefd)id)tlicheS $auSbudfj ermerben miU,

an bem ftinber unb (Snfel noch i^re

greube haben roerben, ber faufe ftd)

ben großen Naumann, Naumanns
9taturgefdhid)te ber SOgelSRitteU
GuropaS. 2)a8 in jeber §inftd)t oor^

güglichc, im Seite recht oolfstümliche

$rad)twerf bringt auf etioa 400 bunten

gotiotafeln alle unfere beutfehen $ögel,

bie Heineren in 9taturgröJ}e, in einer

bisher nie mieber erreichten fünft;

lerifchen Schönheit unb roiffenfdjaft*

liehen (Sraftljeit auch ber §arben=

wiebergabe. tiefes »ud) mufe trofc

beS SßreifcS allmählich in bie beutfdje

gamilie einbringen, es mirb bann

mehr nüfeen, als aüer ftaatliche SogeU

fcfjuft.* §eute, roo bie äöelt für alles,

roaS fleucht unb freucht, mieber gvofje

QodjjeitSftube ift, möchten mir an

biefe SBBorte erinnern, meil mir benfen,

bie geflügelten 9Ritbürger unterftüfcen

gerabe iefet unfre SBerbung mit ihren

lieben Stimmen am beften. Barum
nun ift auch für uns ber Staumann

fo wichtig? (SrftenS, meil bie »e«

ftfjäftigung gerabe mit biefem SBerf
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fcb,r ba$u anregt, ftc^ mit einem bc= bei ftöbjcr in ©cra erfd)cinenbe SScrf

grenzten Siaturgebietc roirflid) grünb^ foftet, fmb groar gereift ein fd)roereS

lief) oertraut $u machen, fo grünblid), ' Stüd ©ctb, im SBcrfjältniS aber ju

bafj man über bas SBud) ^inaud §ur bem, roaB bie trächtigen unb prächtigen

©enoffenfd)aft mit bem ßeben fclber Söänbe bieten, ftnb biefe fogar fo er*

fomint. 3roeitenB: roeil gerabe fein ftaunlid) bittig, bafe bie 3teus«uSgab«

©ebiet, baS SBogelreid), ein ©ebiet oon nur bei reifer Unterftüfeung auf

hödjfter 2Bid)tigfeit für bie Statur* bie Äofien fommen fann. ©cgüterte

fd)önb,eit unfrer £eimat ift. ©er ßettte unb &umal SBüdjereien fottten

eS fennt, roirb es mit ju fdhüfccn bebenfen, bafe es aud) eine Gl)ren=

Reifen. UebrigenS ift im „löogels \ pflid)t für uns 2)eutfd)e ift, fo fdjöne

©oct^e* aud] fcljr uergnüglid) }u lefen. unb gute Unternehmungen gu halten

Unb bie ungefähr \50 9ttarf, bie bas
j

unb }U ermutigen.

Unsre jVoten und Bilder.

Unfrc 9tote nbcilage bringt einen Slanon oon 3ofcpfj §anbn mi:

einer ad libitum ju oerroenbenben neuen fllaoierbcglcitung oon ßco Jöled). Be*
merfenSroert ift, mie fd)on §anbn ^ier bie uon beu Uiobernen oielgcbraudjtc

unb ihnen oon ben Sßhiliftern gar fel)r ocrübelte Qarmonie beS übermäßigen
SreiflangS ohne jeglictje ©eroiffcnSbtffe jur C£()arafteriftif be» „böfen iBeibeS*

anroenbet. — ÜJfan molle ju biefem Stücf ben fteinen Dtunbfd)au=9lrtifel r2Jom
Äanon* oergleidjen.

(£. ®. tehrlid), ber Anno Domini i<73 unfer erftcB heutige« SBtlb rabiert

bat, ift heute ein ganj unbefonnter unb mar ftd)crltd) niemals ein berühmter
SJlann im Üanbe ber Stunft. 2Sir geben ben „SBranb in ber Sllbred)tSburg ju

9Jteijjcn/ ben er bargeftettt tjat, aud) gar nid)t als ein grofceS ftunftroerf mie«

ber. SBir bitten junädjft befdjeiben unfre ceterum censeo-fflitte: man motte ftd)

in bas Statt oertiefen. SBas es atteS erjagt, nidjt toatjrV Sie reine 3ttu«

ftration ju Schillers „©locfeM hinten, mo's brennt, ber £of burd) Stabt«

folbaten beroadjt, roeldje nur bie fdjiuctcn SSaffcrtonncn paffierrn laffen, bie jrocis

fpännig b>rraffcln, unb bie geuereimer, bie in langer Jlette um bie SBette oom
Brunnen (ommen. 5öor bem Brunnen glüdjtlinge mit ben JBettfäcfen u. f.ro.,

rechts oom cnoägenbc ffiürgcr im Sd)lafrod unb Ucadjtmütjc, rcdjts hinten

aud) nod) betrad)tenbe ©nippen. Benn man aber eine flttenge öinjelneS fte^t,

fo ftefjt man bod) aud) baS ©anje. 9lud) bie Söirfung ber t^lädjcn, ber Waffen,

beS ßidjts burd) unfer Slugc auf unfre Seele ift I)ier mitberüefftchtigt. Unb nun

unfre grage: mie oiele ebenfo gute SJarftettungen oon £ageSereigniffen ^aben
mir benn fjeute? greilid), mir haben ben ^hotograprjenapparat i (|g

märe, mit SBerlaub ju fagen, ein ßfcl, roer beffen aufjerorbcntlidje Jöraud)bar*

feit jur SHuftration ber üBodje unb beS JageS im roeitern unb ber „SSodK'
unb beS „Jags* im engeren Sinne bejroeifeln mottle. 9Ibcr ganj abgefe^en

baoon, bafe er in einigen glitten (mie gerabe bei gcuersbiüniten) überhaupt

oerfagt, fo ift bie platte befanntlid) ein feljr unintelligentcB Söefen : fte melbet

uns mit ißromptfjeit, roaS gerabe in biefem JÖrudjteit einer ©cfunbe gefd)icb,t,

ber 9Wenfd) aber ficht ftet* mit, roaS eben mar unb eben mirb, unb fümit

bitten ftd) in feinem Slopf bie bejjeid)nenbcn ©ugenblirfe jufammen. Gb,rs

Iid)S 25arftettung ift burd)auS roirflidjfeitSgemöfe, in ber Erinnerung eine«

Äugengcugen fann ftd) baS ©ilb gan$ genau fo gewidmet haben, mie cr'S

überliefert, benn atteS, toaS ber SBefdiauer bemerftc, ift fid)crlid) barauf

—

unb bod) ift'S ganj maS anbreS, als ein ^hotograpfjenbilb. S)iefc8 fönnte oon

einem ähnlichen (Srcignis nur burd) 3ufatt Sf)arafteriftifd)eS crhafdKn,
müfttc unS unoermeiblid) otel odttig ©lcid)gültigeS mit auftifd)en. Sülit ber

geftftettung biefer Xhatmd)e ift ben ^fmtograpbenbilbern ja lange nod) uidjt

ber Stab gebrodjen. öud) fte haben ihr 2)afeinSred)t felbft in ber treffe, um
SftuetteS ju begleiten — gemift nidjt immer, aber mitunter ift eben Cberflädilid)e$

immer nod) mehr roert, als gar nichts, ftommt jebod) bie ©efahr, baö mir

Oberflächliches für ©uteS ober gar für Srfd)öpfenbeS halten, fo fönnen un*

alte ©über rote unfer heutiges an bas erinnern, roaS fehlt, ©lätter, roie biefe«

(Shrlichfdje, ftnb oor fjunbert Sohren burdjauS nicht feiten getoefen. Unb nod)*

malS: 2öo fmb berartige 3Ö«f^tionen ber 3ei*0*fa)id)te heute?

Kunflwart
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2>ie oier roeiteren ©Uber illuftrieren SartningS öuffafc über „Sweater*
bau' burd) liinseltjcitcn aus bem SJlündmer Sdjaufpielbaufe. Da eS uns
lefjrreid) fd)ien, l)ter and) ben Äünftler fclbft über feine SIrbeii gu Ijören, fo

erfud)tcn mir $errn Sftiemerfdjmib , felbft ctnmS gur Gsrläuterung ber
eimeinen Silber gu jagen. (Sr fcfjrieb uns? barauf: „SaS fjauptfädjlidjfte

©eftreben, oon bem id) mid) leiten liefe, mar, einen Organismus rjeruors

anbringen, atteS SBillfürlicrje gu oermeiben, nur baS gu bringen, roaS fid) —
für mein <8efüf)l menigftens — r»on felbft ergab. 2)en Söerfgeugcn, bie bei ber

©ntftefjung ber 3eid)nungen bienen, foüte fein (Sinfluf} auf bie gorm oergönnt
roerben, ben Söerfgeugen, bie bei ber HuSfüIjrung bienen, ein möglid)ft roett*

Gefjenber. 23aS foQte gelten bis gur fleinften uub nebenfäd)Iid)ften gönn, jebe

foQte in für) felbft irjre SJegrünbung tragen, fo eljrlid) fein, roie ein 0ft ober
ein Blair ober eine ßnofpe am Jöaum. öm liebften mödjte id) bie SBirfung
erreicht fjaben, bafe baS (Sange ben unbefangenen 83etrad)ter meber gu 23c=

rounberung nod) gu SBerrounberung oeranlafete, fonbern gur greube, bie fid)

ofjne SBcrbienft ergäbe. 3d) loetfe aber Ieiber f(fjon, bnfj bie tiefeftgeljenbe Sin*
ftd)t unb fd)öpferifd)e geinfüfjligfeit gur SuSfüIjrung biefer tttbfidjtcn erforber*
Iid) ro&re. — StuS ben Slbbilbungen ift natürlid) nur rerfjt roenig oon ber
SSirfung ber Snnenräume gu entnehmen, fie ift fogar, roie immer in folerjen

fällen, bis gu einem geioiffen Orabe entfteHt. S)er SJerfud), burd) äßorte gu
ergflngen, fdjeitert oor allem baran, bafe baS 2öefentlid)ftc an einem 9taum
ober einer gorm eben gerabe baS ift, roaS Söorte nid)t auSbrücfen fünnen.
9lm gioedbienlidjften ftnb mo[)I einige ftinroeife auf SJtateriat unb garbe.
3um5Borraum: 9tauljer Sßufc, gelbliaVioeife ; Södel unb Pfeiler aus Stampf*
beton, geftoeft, naturfarben; fdjablonierte 3JIalerei an ber 3Dede unb am 91b*

fdjlufj beS Södels mattrot, bie bünnern ßtnien blau unb grün; Xtjüren aus
gtdjtenrjolg mit n>arm=roter garbe geftridjen; ©oben: rote, fecrjSedige Srjon*
platteten. £bürgriffe aus Sifen gcfdjmiebet. — 3 um Seitengang im
i. Stotf: Unterer Seil ber SBanbflädje grünlid)*grau, oberer Seil fräftigeS,

tiefes (Selb. Säutdjen auS SWeffing getrieben; Oolgroerf : grau gebeigteS, poliertes

$f|ornf)olg. 3 u m goner: £auptmaffe ber 2öanbfläd)e : ein IjelleS grünlid)*

gelbe« ©rau. 2)ie gelber bagroifdjen ein IjeHeS, IcudjtenbeS (Sfjromgelb. 25ede

gelbliaVioeife. ©oben martgrüneS ßinoleum. ©olgroerf, arau gebeigter, polierter

«Ifjorn. JBefdjläge unb Türgriffe poliertes SJteffing, Säulen aus SDleffinß gc*

trieben, um bie Sifenträger gelegt unb mit 3emcrrt auSgegoffen. 2>ie gelber,

roeldje ben ©ingang oben umfaffen, finb für Söanbgemälbe beftimmt, roeldje

bie Ijöcrjfte Steigerung ber farbigen ©efamtroirfung bringen follen. 3 um
9ä|nenia^men unb Vorgang: JBüljnenrafjmen, >alt oergolbetc mit
blaugrüner Semalung in ben Vertiefungen, ©erlang graugrüner SBaumtuoH«
fanunt, 9Jlafd)inenapplifation auS ^djangicrenbem* Safft, roten ©aumroonii^en
unb fleinen Stücfdjen roter Seibenftoffe unb 9Jlilitärtud)e/

Dürerbund.

ttUr baben nun 3U ben IDaljlen für ben 2lrbcitsausfa>ug 3U fdjrciten. Da
5er Dflrcrbunb bis jefct fo aut rote ausfdjlteßlid) aus £cfern bes Kunftroarts bc»

fteljt, fo iß es bas €infad?fte, bie £ifte unfrer Dorfdjlägc b,ter 3U oeröffcntlidjcn.

Wiz nennen im ^olgenben alpb.abetifd) bie Herren, beren IDatjl in ben Arbeits*

ausfdjug roir unferfeits für 3roedcntfpred?enb galten:

^. Jloenarius, DresbemBIaferoi§ (für bas erfte^aljr als Dorf i en ber).

Dr. R. 23atfa, Pra^lüeinberge.

Dr. W. Bobe, Sa>riftfteUer, IDeimar.

eo. pfarrer 21. »onus, Sa?riftfteller, (Srog4Uucfroro.

prof. Dr. 3. Erindmann, IHufeumsbireftor, ^ambur^.

tßeorg D. W. Ca l Iroe y, Perlagsbud?b,änbler, lllündjen (für bas erfte ^afjr

als Kaffenroart).

prof. Cb. jfifd>er, 2lr<bitert. Stuttgart.

eo. Pfarrer <S. ^renffen, Sdjriftfteller, I^emmc.

Dr. 05. (Söbjer, iUuftfbireftor, £eip3ig.

£ebrer €. 058 t^c, Hamburg.

Baurat ©röbner, 2lrd>iteft, Dresben.

2. Htaibeft \<}02
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£7ofburgfd>aufpieter $ctb. <5regori, Wien.

fatl}. Pfarrer Dr. i>. ßansjafob, ,$retbnrg i. B.

prof. K. tjenrici, arcbtteft, 2tad?en.

Hr. <fi. Ijirtb, Scbriftfteller, mfinAnt.

<£. $11111 p erb in cT, Komponift, BerUn'Ctjarlottenburg.

Dr. p. 3 Mufeumsbireftor, Berlin,

maier tfuaf £. pon Kalcfrenttj, Stuttgart.

W. Kreys, SlrcbUeft, DresbemBlafewifc.

Prof. Dr. Konrab fange, (Tübingen.

Prof. Dr. 21. Sich, t warf, Mufeumsbireftor, Hamburg.

K. mielfc, Scbriftfleller, Berlin.

Karl mutlj, «infiebeln.

£eb
4
rer K. Ulutfjefius, IDeimar.

Bilbbauer ff. (Dbrift, ITtfincben.

Dr. Pauli, mufeumsbireftor, Bremen.

Hittergutsbeftfcer W. von polen3, Sdmftfteller, ObecCunewalbe.

W. Haabe, Scbriftfteller, Braunfdjweig.

Ittaler K. Hiemerfcbmib, lttünd?en«pafing.

p. Hof egger, Sdjriftfteller, <Sra.v

prof. <£. Ruborff, Berlin.

fgl. Bauinfpeftor £}ans Scbliepmann, Berlin.

lllaler p. Scbulfce* Naumburg, Berlin.

prof. ^ritj Sdjumacb.er, Jlrdjiteft, Dresben.

prof. Dr. p. S Au mann, Sdjriftfteller, Drrsben<B(afemift. (für aas erfte

3aljr als crfter Sdjrif tfüljrer).

Zeichner (Dsfar Scbwiubrajbcim, Hamburg.

(Sei?. (Dberregierungsrai Dr. W. von Seiblift, Dresben'Blafewitj.

Regicrungsrat <T. Sitte, 2lra>iteft, Wien.

I). Sobnrcy, Schriftfiell«, BerltmStegltft,.

prof. l)a us Sommer, Komponift, Braunfcbwcig.

eo. Pfarrer £>. Steinbau fen, pobetyg.

tfoffapellmeifter Riebarb Strang, Berlin,

prof. ftans Cboina, lllaler, Karlsruhe.

f.. IDeber, Sdjriftfreller, München.

IPir bitten, vorläufig noch alle <?>ufcbriften in Sachen bes Diirerbunbes unter

ber 21breffe „2ipenarius, Dresben^BlafeuJttj 4
' 311 fenben. Zlngemelbete

ITlitglicber, bie mit biefer Cifte einoerftanben finb, wollen uns bies burdj Pofrfarte

mitteilen, folebe, bie nicht bamit einoerftanben jlnb, wollen uns bie oon iljneu bf.

por3ugtcn Herren nennen, bamit wir bereu l^era^iebnng in Dorfcblag bringen

fonnen. Zlaa> €ingang ber €rflärnngen , fpäteftens aber 2lnfang Juni merbett

wir bic gewählten Herren fragen, ob fie bie IDab^I annehmen. Da? Il>eitere liegt

fortan in ber l}anb bes fo gebilbeten 2lrbeits>2lnsfcbuffes, ber fia) na* Bebarf

ergänzen unb organifieren fann. Bis 311m erften <£rfd?einen bes Därerblattes

(bas bann balbmöglicbft eingerichtet wirb) werben bie ITtitteilungen bes Bunbe*

noch bttreb ben Xunftwart pcröffentlicbt werben.

Dresben*Blaf e witj, ,für ben oorbercitenben ansfajufi:

€nbc 21prtl 1902. Jf. 2lpenarius.

iMk^lt yiebbabertbcater. ©011 3erb. ©regori. .flonjcrt&roeramme. »cm .

Tina II. ibcaterbcw. Sflon fi. ^atmiitg. - Üofc »lötter: Äu* CTofcbb «neben
wi&e." SHuiibt'dxw. ~ «Hotcnbeilnqe: tvntön. Nation : £00 böte 'JöctD. — fcilberbrtlagcn: <£. ©.

r. m
»cm fr $ubor. -

böte iMl. - W
ifbritrb, ^ranb; üirr ftbbilfrwigen: flfflnrbnet gcftmifpicifniug.

iBernntWortt. : bor i>erauSflfber ir c r b. « b f n a r t u S in Tre8b«n«iöIoffWt«. Wttrrbattrarf : für iDhtftf :

Dr. «tcljarb ü^atfo tn «"Tafl.^einberne, fftr bifbenbc .Runft: "ßaul ed)ulfcf*9?aH:nburn
in Certm. - 6cnbungen für ben Tert an ben §etnu$flcber, ilber 3J?nftt an Dr. Statin.

Irnct unb Verlag pon Georg 2?. ©. ttatlrueb in
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„Sab' ich Calent?"

SBer eine Jeitung, ruev gar eine 3c'tfcf)rift l)erau3gibt, in bem bie

Literatur eine 31ofle fpielt, ber fennt bie biefen 23riefe genau, bie audj

biefe Reiten angeregt Ejabcn. Hftanuffriptc mit Skglcitfdjreiben finb barin,

unb bie £rage, bie geftellt mirb, Reifet: 0pab' id) Talent'«?* S5afe in

beutirfjcn ßanben auBerorbentlid) nie! gebietet mirb, bafe alfo folrfje

Briefe .üauf eingeben, bafi bemnad) ber betreffenbe Stebaftcur fic

cüle genuffeufjaft gar nirfjt erlebigen fann, tuenn er überhaupt nod)

fonft etroa§ madjen roitt, barüber finb fid) bie (Sinfenber gumeift ja flar.

Unb fo fyaben faft alle SBcgteitfajreibeu 3mcierlci <&etncinfamc&. <5ie

fagen erfteuä: „mie Könnten Sie all ba§ lefen, nmö 3f)nen ftdrjcrlic^ gc=

fdjirft wirb* unb fagen 3roeiten3: „aber in meinem ftaU liegt eine

?lu£nal)me uor.* Grft bei ber SBegrfinbung, mar um benu bie ?hi§=

nafjme oorliegt, beginnt bie Sßcrfcrjtcbeiitjett.

2>a3 ift fomifd), unb an unfreiwilliger ßomif finb ja überhaupt

biefe Senbungeu rcid), tro^bem aber märe e3 grunbfalfd), über einen

roie über beu anbern nur 311 ladjeln. hieben bem (Herfen unb, mit 93er*

laub 31t fagen, ber (9au3, beren Gitclfeit naefj bem Sorbccr fdjmadjtct,

fommt audj ber befdjeibene 2ef)rer, ber jafjqefjntelang friß Söerroafyrteä

narf) Stampfen mit fid) fclbft nun bod) 3eigt, roeil er über fid) in8 flarc

!ommen mitt, ober ber SSater, ber fragt, ob bie gamilie auf biefe *J$robc

f)in iijrem jungen eine l)öf)cre s#u3bilbung 3ufammenfparen foH, ober

bie ^rau, bie roiffen mödjtc, ob ifjr Xalcnt gu cfjrlidjcm &cbcn3untcr=

fycilt au§reicrjt. 9tud) finb ja, mag gefanbt mirb, feineSmegS blofe fabe

Reimereien: mitunter blitjt nad) 3roan3tg 91ad)bilbcm IcbcnSooII eine

eigene 9Infdjauung auf, tönt nad) ^ruan^ig 9tad)flängen anmutenb ein

eigenes Ocfütjt, burft aus oerfdjlcicrtcm 9lugc ein cd)tc§ eigenes 9ftcnfcf)en=

fleftdjt — unb man barf fagen : bie $ällc, in benen aud) ber .ttunbigftc

b;c ialentfrage frifdjrocg oerncinen fönnte, bilben unter allen gar nidjt

bie flJteljqafil. 2öie aber bie ©adjen aud) liegen mögen: baS eingeben

Knnftirart \. ^umttfft 1902
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auf foldje 3ufc^rtftcn ift unbanfbar für beibe Seile. Unb alle, bie @e* *

biegte, (Er3äf)lungen, 2)rameu befannten ©djriftftellern über Jtebafteureu

3ur Prüfung einfenben, möchten mir 311 einer finden Settadjtung barüber

einlaben, roeSljülb guter 9tat auf biefem SJtarfte fo teuer ift.

ßunädjft: roer tft Ijicr ein Äunbigcr? Xljeobor ©torm meinte be*

fannttia), eS gäbe roirtlidje Jhritifer fo feiten roie mirflidje 2)id}ter, als

roirfltdje 2)idjter liefe er unter ben mitlebenben aller 3)ttfjtung8arten

l)öd)ften§ ein fjalbeS SHttjenb gelten, als „geborene* ßnrifer baoon jtoei

bis brei, aber für ßnrif, meint' er audj, fei bie fritifdje Seföljigung fo

befonberS feiten, bafj man ein fefteS Zutrauen m biefer ^Be^te^ung $u

feinem einigen tebenben 9te3enfenten fjaben fönne. 2)aS fdjeint grantig

gefagt, aber ber ©a£ übertreibt geroi| ntdjt: *ßoefie fcfjon beim erften

kennenlernen fidjer 3U beroerten, ift eine ber allerfeltcnften #ät)igfeiten.

2öeife icfj auS bcutlidjer ©rfaljri*ng, bafe fic mir felber feb,lt, fo tröftet'S

mief), bafc idj aud) unter unfern feinfinnigften ßiteraturfritifern feinen

metfe, ber nidjt 3ugcben tnüftte, bajj fein Urteil über ein Xalent ba unb

bort geirrt fjätte. (Einer, ben als ftrittfer fjeut jeber ©ebilbete mit

Sldjtung nennt, Ijat norf) bei ©ottfrieb ÄetfcrS Xobe oon beffen ^Soefte

geringfdjntjig als oon v#f)iliftcrci gefprodjen, obgleiä) er fdjon bamalS

fein tfuabe met)r mar. Unb ÄeUer ftarb bod) bamals fd)on,

ftarb als ©reis, mic lang' aber irren firfj felbft roirtlidje fririfdje

Talente erft ben jüngeren gegenüber? ©djriftfteller roie ßiliencran,

Hauptmann unb 2)cl)mcl fjaben noa) oor 3mci, brei 3af)rcn als „flab*

bcrabatfrfjrctf* gegolten, unb boa) maren bie Xrojan u. f. 10., bie fie oer=

fpotteten, itjrcrfcitS meber ^otyltöpfe nodj aud) nur literarifdj fritiflote

iftänner, fie tuarcu nur auf bie (Eigentum Utfjfeit jener Süngcren nid)t

cingeftefit. 23ci ber (Gegenpartei mieber: mie mafeloS finb „jene anbern"

anbcrfeitS überfri)äfct morben! ©ic oicle ©idjter Ijaben mir als 3ftcffiQ&

begrüßen fjüren, bie bann füll oom Sprotte 311m gujjboben ftiegen, ja

oietleidjt auS bem geftfaal oermiefen mürben 1 ©tetS finb eS 3al)T3efjnte,

oft finb eS Ijalbe 3a|jrf)unbertc, bis audj bie emftc Ärittf ben (Erfdjei*

nungen gegenüber bie ©teile finbet, auf ber fie fid) bis auf rocttereS

fyält. 3öir fpredjcn Ijcut nidjt oon beut SSert ber ihritif in ber ©eifteSfultur

einer Qtit übtxtiaupt, alfo aud) ntdjt baoon, meSljalb fte trog bem unb

alle bem ein fcfjr roertoolleS ©lieb im ©a^en ift. SBir fpredjen oon

ber 3wo^löffigfeit eines ein3elnen Urteils für einen (Ein3elnen. SBir

fpredjen baoon, ob eS ©inn fjat, ein paar S)ufcenb, ein paar fjunbert

Üftänncr im 9tetdj einer mafegebenben 5hitif für fäfjig 3U galten, rocil

fie Sjkofefforen ber 2iteraturgefd)itt)te ober Stebafteurc oon ßtterarurblftttern

ftnb. 2)enn fo3ufagcn blofj ,©pafeeS* falber barf man fte bodj rooljl

nid)t bemühen. 2)a man aber baS grünbltd^e ©ictjsoerfcnfen in um=
fangreiaje ^anbfd)riften einem befdjäftigtcn Planne bod^ aud) nia^t gu*

muten mag, meint unb fabreibt man fogar, ,cin paar SlidV auf ein

paar Slättcr ^bürften root)I genügen*!

OJtcift ift bem Sinfenber att baS ©efagte nicrjtS 9lcueS. 9lber bc=

mufet ober tief im bunfeln ^ersfammerlcin ocrfa^loffcn trägt er ben

2Sunf$ nao^ (Ermutigung. Wlan tonnte fagen: bann ^at cr'S ja

gut: tönt ib,m ein 3a aurücf, fo ift er 3ufriebcu, l)Drt er ein 9lctn, fo

benft er: ber $Rann mar ber redete niajt unb roenbet ftd) an einen

anbem. SBo mirb gef^rieben, maS nirgenb feinen ßober fänbc?

Kitnftuv.rt
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tföer Don berlei ©d)u$gefüf)len bürfen roir bei einer ernftfjaften Srörte*

rang ber grage ja borf) roofjl abfegen.

©od) tritt nod) etroaS befonberS bebenflidjeS Ijingu. 3ludj für

geiftigc 9cicbcrfct)Iägc m bitfjterifdjer gorin fommen oerfdjtebene Birten

rjcri Xalent in ftxaQt, unb gerabe bie im Sßublifum am meiften gefdjätjte

ift bie roertoollfte feineSroegS. 2)aS Xalent beS leichten, flüfftgen, ge*

fälligen Sfteim* unb 0tf)ntf)muS:=©pinnen8 gilt bem glütflidjen Eigentümer

unb feinen greunben aumeift als ein btd)terifdjeS latent fd)(ecrjtr)tn.

3n Söafjrfjeit liegt'S etroa umgefeljrt : 3H)t)tfjmuS unb 9teim roirb gerabe

bem ftarfen Inrifdjen Talente anfangs meift aufjerorbentlid) ferner.
Sagt bod) bem tiefer begabten ber blofee SBof)lflang gar nicfjtS, afjnt

er bott) in jebem einjelnen gaffe einen befonberen ßlang auS ben

fingen tjerauS, ber bie beaeicrjnenbe ©pradje gerabe biefer 9lnfdjauung

in gerabe biefer Stimmung ift unb ben flu bannen bie 3aubermeifter*

Arbeit einfefcr. 2BaS Bodlin oom Silbe fagt, gilt oom ©ebidjtc gerabe

fo: „SaS ©djroerfte ift bic ßuft nidjt 311 oerliercn." ®aS ©dnoerfte

ift, bic neue ^fjantaficanfdjauung famt ifjrer ©timmung fo lange unb
fo oft in ooUcr ßcbenbigfeit roieber 3U erzeugen unb roadj 3U galten, bis

fie gebannt ift. S)a roirb oerfudjt, gefunben unb oerroorfeu, oeraageub

betfeite gelegt unb fjoffenb roieber aufgenommen, bis enblid) ein 2)ing

entfielt, — baS ber gcroanbte SerSmadjer ob feines holperigen ©angcS
oieüeidjt belädjelt. ÄcineSrocgS roirb eS jeber Sßrofeffor ober ülebafteur

.talentooff* finben. 3Nan beufe an Hebbel, SMer, St. g. 3Jlener. (£0

lange foldj ein Xalem nod) im SB erben ift, fo lange eS feine 9luS*

brurfSraittel nodj nidjt im eigenen geucr gcfdjmiebet f) a t unb nun be*

Ijerrfdjt, fo lange fann feiner fagen, ob eS bie bid)terifdje Xedjnif je

bewältigen ober lebenslang 311 ben „Stummen beS Rimmels* gehören

roirb. 2)ie glatten Weimer bagegen müifen, roenu jemals roaS nütjlidjeS

aus ifjnen roerben foll, gleid)fam umlernen von ®runb auS, fie müffen

erfennen, bafc ©iahten ein Silben mit SSorfteflungeu unb ©efütjlen nidjt

aber ein ©djönreben ift. $afe iljnen bie§ glüefe, ift unroafjrfdjcinlid)

oon oornfjercin, bafe eS ifjnen auf einen Brief f)in glürfc, breifad). SBaS

überhaupt foll man ifmen fdjreiben, roenn aud) ber ©adjocrljalt flar

liegt? Sic SBafjrfjeit befagte: ifjr fönnt Slnerfennung finben, roenn if)r

roeitcr bietet, fo gut roie all bic reimenben Dilettanten, bie feit Soben=

ftebt, 9titterSl)auS, Saumbad], SBolff bis 3U ben flcinen 2ftobe=SerSleru

oon Ijeutautagc im großen ^ublifum für ^ßoeten gelten, tt)r fönnt ein

9tül)mcr}en finben unb felbft einen flhifwt — unb bennod), roenn il)r bie

beutfa^e fiitcratur lieb fjabt, fo oerfdjont fte. £>ie golge folef) eines

SriefeS aber roftre nur, bafe bic ©cljäffigfeit beS Befragten jebem ©in*

ienber flar roie bie ©onne roürbe. 93icl ^rocef alfo t)ött* eS roofjl audj

rri^t.

2Iber nun ben Sali: eS r)at einer Xalcnt, Xalent and) im befferen

Sinne, ganj flar unb unflroeifelljaft, er Ijat'S. ©onberbar, roie oicle

oermeinen, bann roäre aucr) bic Folgerung einbeutig flar: nun baue eS

auS unb baue brauf rociter. 3a) roill oon allem „
s$vaftifd)en* unb

oon bem fo unbegreiflid) läufigen Xriigfa^lufe abfegen: tjaft bu Xalent,

fo bau audj bein S)afein barauf — als jeugten nod| immer nia^t genug

oerfet)lte ©d]riftfteller=2cbcn oon einem Äampf, ben oJjnc ©d^aben für

öeib unb ©eele auS einem ßunbert nidjt einer ftt^rt. 9Jlan ftcl)t ja
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nur bic äöcnigen, beuen'3 gelang, bic taufenb SBcrfommenen fieljt man
nia)t. 9Jlögc bicS alte ßieb alfo fd)toeigcn — mer aber bürgt roenigftenS

bafür, bafe ein Xalent flc^ exttroiefett, ja, bafe e§ audj nur bleibt? SBte

oiele traten na$ betn erften Anlauf einen guten ©prung, bann aber

begann ba8 ©djlcidjcn! ©er $untt bc3 ©ttllftanbcg in ber ©e^irnent*

roidlung, mit bem baS $t)ilifterium beginnt, liegt für einen jeben anber&*

roo, gerabe für bidjterifdj ©djaffenbe aber liegt er oft erftaunlid) nafy,

aud) roenn Um ntdjt irgenb eine ßranfljcit um eine Üteitje oon äatjren

ooroerlcgt. ©eben mir roftg, nehmen mir an, er liege gerabe in allen

unfern gäHen fernl 3ft benn bann roenigftenS mit bem 3ufPrcd)en

uon Xalcnt ctroaS fetjr SBidjtigeS beftätigt?

2)a3 nämlid) fegen benn bodj bie meiften SInfrager ooraua.

Xalent tjaben, meinen fic, fycifet 3teid)tum ijaben, 3um minbeften einmal

geiftigen. 3n Söafnrljcit befagt Xalcnt Ijabcn roeiter gar nidjtS, als STuS*

brudSoermÖgcn tjabeu. Reifet c8 im Xaffo uon ber Slatur:

„3ie liefe in @d)mera mir 2Jletobie unb Siebe,

2)ic tiefftc gülle meiner 9iot 51t fingen:

Unb tuenn ber 3Renfd) in fetner Qual oerftummt,

©ab mir ein ©ott, ju fagen, roaS id) leibe/ —

fo madjt bod) erft ber sJJknfd) Xaffo ba§ Xaleut laffo 3U bem (9efamt*

mefen, an baä mir bei bem Flamen Xaffo benfeit. 3a3 Xalent jum
bia)terifa)en 5luöbrurf mu| einen ©ctjalt au§3ubrüden Ijauen, ober idj

bin als einer ber 3Jcitreimer, oon benett auf jeben urfprünglidjen 2)ict)tcr

aroeitaufettb fommen, trog allen Xalenteä mit meiner £>idjteret einer ber

überflüffigften 3 c i t9cn°fTcn - Urfprüngtid)feit — baS ift'3 ! ^dj muß ein

SJlenfd) fein, ber mit feinen eigenen Organen auS bett Xiefen fd)öpft,

ber aur Statur in eigenem perfönlid)cn 2krf)ältmffc ftefjt, auf bem baS
ßeben um iljn tjerutn mit befonberen Xaftett fpiclt, bafe befonbere 9te=

gungeu anfdjtoingcn, tocldjc bic Zubern nod) nidjt rannten unb nun bodj

fofort al§ eine Jöcrcidjcrung aud) iljreä 3d)£ empfittbeu unb bie bcäfyalb

eine Sercidjerung unfcreS cäefd)lecr)te§ finb. Saun nämlid): roenn ba3
Xalent, ber SluSbrud ftd) iljnen gefeilt. Um nodjmatS baS SBort 3ean
SßaulS 3U gebrauten: e3 gibt „Stumme beS Rimmels*, c$ gibt jener

urfprünglidjen Staturen oiel, betten bie ©prarfje oerfagt ift — ur=

fprüngüdjer 9Jrcnfd) unb Xalent finb jtoei ocrfdjiebenc Segriffe, unb
erft menn bcibcS fidj in einer ^erfönlidjfcit oercint, ift bic Anlage 3um
edjtcu Poeten ba.

üftein, aud) bann nod) nidjt immer. 9lud) ein Gljarafter mufj norfj

babei fein. ©in Gtjarafter, bem bic SSafyrfjaftigfeit ftd) felbft gegenüber

tiefftcS ßebcnSbcbürfniS ift. 2Sem baS S)i(t)ten ein „©picl" ift, roer

uid)t mit ber tjeifreften SSoÖfraft um ba§ erlöfctibe 9Bort $u ringen ocr=

mag, bi§ er enblict), cnblicr) ba^ befonbere ©efüljl au§ bem Sunfcl

tjeroortjebt, audj ber gibt ber 9lllgemeinl)cit nur burd? fclteneu 3"foD^
fuub einmal einen neuen SBert, unb ](ix biefen ^uföfligcu crfjtcn föjäbigt

er fic burd) anbre, bie fladj ober falfd) finb. .Oat er bod) immer mit

ber 95erfud)ung 31t fömpfcu, mit feinem $?imbc im übeln ©innc ,m

muajern, naa) bem tjinjutjören, toa^ auf bem SJrarftc gctoünfa)t roirb,

mit ber Serfudjuug um3itfarbcn, attjupaffen, Ijübfd) 311 madejen. 23em
al^ Sßoeten ber (S r f 0 l g ben ©eitenoeg beftimmt, ber mag mit iRofen
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unb ßorbeer befranst werben, ein dtidjtömig bleibt er berf). Xicf be=

HagenSrocrt aber ifr, wen etwa ba§ 9Jlitgcfüt)I mit 2Bcib unb Äinb auf

foTd^c $fabe brängt, obglcidj er bic Stimme in [einem Innern rjört.

Gkrabc mir werben woljt nidjt fo mifwerftanben • werben fönneu,

olö wenn mir bic eckten 2Bcrfe ber Sidjtung in if)rcr Bebeutung

im Öanae unterfdjäfcten. 2)nrübcr fjaben mir gefprodjen, als 3U111

erften 2ftalc ®octf)cftiftuug unb Url)cbcrfd)a§ jur ftebe ftonben. SSo

ju fjoffen ift, bafj Urfprünglidjfcit, Talent unb Gfjaraftcr in Ginfjeit

3u[ainmenarbeiteten, menn man ifjnen bic Steine vom 2Bcgc nätjmc —
ba ift cS ^flicfjt ber Mgemcinfjcit 311 Reifen, s$flid)t einfadj auS irjrcm

eigenen (SgoismuS fjcrauS unb ^^lic^t olme SBcbcnfen bauor, bafj bic

meiften Hoffnungen inellciajt bennodj trügen. Slber nur ßeiftungen
bürfen fjicr fpreerjen, nierjt 23crfud)c, nidjt .groben*, unb nur ßeiftungen,

bic eine 9ln3al)l ocrftnnbniSuoü'cr Beurteiler auS ber g 0113011 $üllc
ber augänglidjen (srferjeinungen als bie für bie 5lllgcmcinl)cit auf biefem

(Miete midjtigften IjcrauSgeficfjtct l)abcn. kommen taufenb Giufcnbungcn

au einen föebafteur aufs 3a^v, fo fommt er uietteidjt jcbcS 3af)r3efjnt

einmal in bie ßage, fold) einen %aü 311 uermuten, unb oon 3cl)n foleben

Vermutungen roerben mieber neun tauferjeu. Stenn ©ebid)tc werben

jäfyrlid) 311 Millionen gemaerjt, foldjc aber, bic bauernbe Bereicherungen

beä ftanjeu ftnb, rjödjftcnS eines im 3arjr. Ober fyat unS baS neun*

jeljnte ^arjrfjunbert mer)r als Ijunbcrt ©ebidjtc l)intcrlaffcn, bie unfre

Öüeratur nicfjt entbehren fünnte? Sie freiließ finb ^rücrjte, fo foftbar

unb fo reicr) an Samen, bafe in ber Hoffnung auf eine einige non
itjnen aerjn Beete gepflegt roerben bürften.

©laub' icfj Xalent 3U r)abcn, fo I)ab' id) ein 9tcd)t, cS für min)

,ut pflogen, ja fogar eine s
#flid)t, cS in ernfter Arbeit fo meit au^ubilben,

wie icf) baS eben fann. Db id) mid) in meiner Wnnaljme getäufdjt

Ijabe ober nidjt, roerb id) beffer als 0011 irgeub einem anbern oieKeirijt

uon mir felbcr erfahren, im ßaufc ber 3arjre, gerabc roftljrenb biefer

Arbeit. ßitcraturgefrf|id)tcn unb i^oerifen laff icf) bermeil, wenn id) ge*

fdjeit bin, oollfommen beifeit, unb nad) aller üRöglidtfcit aud) bic fäiut*

liajer Später unb trüber in 9lpofl. Wn ben Singen felbft, mit beneu

befaff id) , mit benen umfaff id) mid) , mit benen ring id) : „idj

laffe biet) nidjt, bu fegneteft mid) benn." Unb immer mteber, immer
auf neue Söcifc, immer oon anberen Seiten greif id) fic an. 9tid)t 311

jeber, nur 311 geierftunben meines 3djS, wenn feine 5rräfte ert)öt)t finb.

$ann werben fie oerworren 311 tönen beginnen, fjcimlid), wie ber 2Balb

im 3Jlonbfd)cin, wenn er ben Slnbcrn am tiefftcu fa^weigt. Unb wenn
bog Xöucn 3U einem ^lüftern wirb unb ba3 ^flüftcrn 311 einem SReben,

unb baS Sieben mir fagt, ma§ bie Söelt nod) deinem gefagt Ijat, bann
barf iä) oerfudjen, bo§ ©eljörtc in§ 9J!enfd)cn wort, in mein SSort

3U bannen. Sin Sdjöpfcn immer au8 betn ßeben felbft. Gin Sd^öpfen,

baS ein Schaffen ift. Unb bamit etwas 00m 9UIerl)crr(io)ften, waS
baS ßeben bietet, ^für mitt) — ob aud) für anberc, boS ift eine

3roeitc %xaw. Unb für ben felbftbemufeten eiiijclncn folltc cö bie

minbere fein.
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Gute Romane.

Otomantif, föealiSmuS, föeimattunft, heutauge brei geläufige ©orte,

bie ben ütomanen meift gegen ben SBiHcn ihrer SSäter angcflebt werben.

Xrotjbem roill auch ich brei Söttet mit biefen Gtifettcn uerfeijen, roeil

nun einmal Orbnung, roaS man auch gegen bie (Stifetten felbft fagen

mag, feine fdjfedjtc Sache ift.?

SHcearba §ud) Ijat einen neuen flloman ausgeben laffen: ,9luS

ber Xriumphgaffc* (ßugen 2)iebericf)3, ßeipaig 1902). 3)ie Xriumph*

gaffe ift ein unfauber ttalienifd) ©äfechen ooH Schmufc unb Stanf nicht

nur in i()rcn ftinnfteinen, fonbern ebenfo auch in ihren SJcenfcljcn. ®S

häufen ftdj Verbrechen affer Ärt. 28a3 nur immer 3trmut unb 3>cr*

roahrlofung in roilbem SSerein ^u Stanbe bringen tonnen, ^icr gefdnefyt

eS. $ola tonn nicr)t mcfyr fdjrecftidjeS auf ein paar fyunbert Seiten

cr3är)lcn. Unb bod) Hegen Söelten 3roifchen ifmt unb 9liccarba £ud},

bie ftch aufoer im rein «Stofflichen nirgenbä berühren. Schon bafc au£

bem Sumpf ber' Xriumpfjgaffe immer roieber ftinber mit reinen 3ügen

auftauten, aeigt eine ganj anbere 3Bett= unb SKenfdfjenbetradjtung.

„2)a8 blofee ©arfteilen oon Sftenfdjen, oon ßetbenfetjaften unb §anbtungen

macht eS roahrlict) nid}t auS, fo roenig roie bie ffinftlichen formen, unb

roenn ihr ben alten ftram auch millionenmal burdjeinanber roürfelt unb

übereinanber roälat," jagt griebridj Stiegel. ,2)er milbe SBtberfchem

ber ®ottt)eit im SJcenfdjen madjt ein SJudj romantifch unb macht eS

überhaupt erft jur Sichtung . . . 2)a8 romantifdje 33uctj ift ein iceer.

bem ber SBibcrfctjein ber Xiefe ober beS Rimmels bie garbe, ben Sfya*

raftcr, ben %on gibt." (öergl. 9t. Shirt): »lüteaeit ber föomantif.) 2)a3

trifft auf ben „romantifdjen" Vornan: ,2luS ber Xriumphgaffe* $u.

5)aS Snmbol eines 3d)8, roie bie Sßerfaffertn in bem eben genannten

Sudj felbft einmal fagt, ift biefer Vornan. Unb noct) eins ift an ihm
burct)auS romantifa). ,9lffe8 ^ßoetiferje mufj märchenhaft fein*, meinte

9cooali8 einmal. Sticcarba $udj felbft legt baS fo auS: „SBetm man
fich oomimmt, bie Lebensläufe oerfdjiebener, beliebiger ÜDcenfdjen nach

äftärchenart ju erjätjlen, inbem man fte liebeoott genau betrachtet, bie

Weinen, feltfamen gufätligfeiten unb Söermüpfungen fic^ nicht entgehen

lä&t unb alles als bebeutenb anfielt, fo roirb man ftnben, bafe jebeS.

auch baS ärmfte ßeben fo rounberbar roie irgenb ein Sftärdjen ift*

Üftun, fo t)at bie 2)idjtcrm bie ajcenfdjen ihrer ©äffe gefcf)n. Slber augteidj

ift auch ber StealiSmuS nicht fpurloS an iljr oorüber gegangen. S)as

aeigt einmal bie %oxm ihres 33ucr)8, bie im $cgenfatj ju ber ber 9los

mantifer oon bamalS cS nicht ein Ghao§ bleiben läßt, fonbern eS 311

einem ftoSmoS orbnet unb runbet, ihm Oefct)toffenr)eit unb Einheitlich 1

feit oerlciht. 2)a8 aeigt ferner bie fcharf umriffene (£t)arafteriftif ber

2Renfchen, namentlich ber SWäbchcn unb grauen, foroie bie gana un--

fentimcntalc 9lrt, mit ber faft graufam beutlich unb graufara oft bie ©e*

obachtung geftaltet roirb, bafe ber Sltann baS Schicffal aller SJtabcheii

unb grauen auS bem Sßolf ift, bem fte roie bie Kotten guflattern, um
an ihm au ©runbc au gehen, mögen fte auch oon Stiem auf in ber

eignen roie in ben Sftachbarfamilien bu^cnbmal eS beobachtet unb erlebt

haben, baf? faft alle Söeibcr ber !£riumphgaffc 00m ültann oerbraucht,

oemichtet roerben. 9cur eins behogt mir nicht fonbertidr) an biefem
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$ucfj: ber 6atjbau. (53 roirb eine mögliche ©impfijität be3 ©tilg

cmgeftrebt, um e3 romamifrfj au§3ubrüo?en. (58 Eommt babei in 2Bal)r=

fjeit aber oft ein Satjbau fjeraug, ber einem .roiffenfajaftlidjcn SBerf"

immerhin aud) fjeute nodj anftefjn mag, aber nid)t einem S>id)ttoer!.

3a8 ift mein einiges ernfte Sebenfen gegen bieg roertootte $8udj, auS bem
baS Öeben fprirfjt, iüie c6 eine $crfönlirf)feit flaute, bie eigne 9lugen

unb ©eelc fjat, um eä in feinen Xicfen 31t fefyn uub 311m flunfttoerf au
oerbidjten. (Sä ift fnernad) felbftoerftänblid), bafi bieg SBud) bem &urd)=

ftfinittSlefer nidjt fo leidjt eingebt roie etroa ber neuefte Xooote. — 9lber

aßt bie büftcren, ferneren Sa^üffale in bem Sftomau<? alle bie fdjlcajten

Sflenfdjeit unb fjftfclidjcn £fjaten? 3rf) mödjte fagen: ruaSfür Otembranbt

ba8 2irf)t ift, ift für ftiecarba £ud) bie ©cele. SScil fte atleS in eine

unmittelbare 53e,ue^ung 3U ifjr fetjt, roirb aud) baS t)fifolicf)fte „fdjdn.*

(Sincm äftfjerifdjen £f)eorctifcr möd)te ein Söcrglcic^ 3roifdjcn $ola8
„L'Assomoir" 3. 93. unb #ua)8 ,9lu8 ber Xriumpfjgaffe* für feine £l)eorte

vom „©ordnen" redjt toertooH fein fönnen.

©an3 anberS geartet ift mein 3toeite8 33udj, nämlidj (Slara SSie =

big« Vornan ,2)ie 28atf)t am ftfjein* (fr gontane & ©0., Berlin \^02,
6 9JM.). S)a tdj eben Sftembranbt nannte, mödjte idj be8 SSergteidjfe

roegen fjier aud) einen SJlaler nennen, Siebermann. SBon ber Wrt biefer

,realiftifrfjen* Äunft ift biefer Vornan. SS fef|lt nietjt an Intuition,

o^ne fte gibt e3 überhaupt teine Äunft. 9lber fie rüljrt faft nur an baS

9tormalmcnfdjlidje unb an baS Sleufeere. 3ftan fann ja audj beim

Seelifajen oon einem Slcufecren reben unb eS bann etroa ,$fnd)ologie*

nennen. 2)a§ tiefer ©cclifdje, nennen roir'S, aud) auf bie ©efafjr Ijin,

irnftoerftanben 3U toerben: baS 2Jh)ftifdje, ift nidjt oorfjanben ober nod)

nidjt entbceft. 2)iefe Shmft gibt au§ge3cidjnet alles SBorbergrunbliaje,

n>03u aud) ba§ ©03iale, baS flftilicu u.f.ro. gcrcdjnet fei, alle ptmfifdjen

unb pfnd)ifd)en ßinaclljciten, aber fic Ijat roenig §ori3ont unb 3eigt roenig

^erfpefttoe. Stein artiftifd) gefcljn, bebeutet baS nodj (einen fünftlerifd)en

ftefjler. 9lbcr menfd)lid) betrautet fdjliefet e8 einen Langel in ftd).

SBir oerlangen eben, foroeit mir Üftenfdjcu unb nidjt nur ßiteraten fmb,
naaj ^oriaont, fernen un§ narf) ^ßerfpettioe unb geben einem SBudj, baS
bieg befi^t, ben S3or3ug oor einem anbern, felbft menn baS „realiftifdje*

2Ber( artiftifdj ooUenbetcr, abgerunbeter fein foHte al8 baß »romantifa^e.*

2)ic 3:enben3 ber Maä)t am Slljein* ift mir, ofjne bafe ia^ mia^ 3U

tdufa^en glaube, siemtia^ beutlia). 2)ie 2)ia^terin, bie lange in ©uffcl*

borf lebte unb je^t SBerlin if)rc $cimat nennt, fanb IjtcrauS fo3ufagen

i^r Problem: nieberr^einifaje unb altpreufeifdjc 9lrt neben etnanber 3U

fteSen, auf cinanber mirlen 3U laffen. 2)ie altpreufeifajc 3Irt roirb ^aupt*

fäc^lia^ bura^ einen ^fclbioebel, 9linfe, oertreten, bie niebcrvf)cintfct)c burd)

eine ^üHc oon ©eftalten au§ bem Kleinbürgertum ber <Stabt Düffels

borf, in ber Jlinfe garnifoniert ift, roo er feine £frau finbet, eine lieber*

r^einerin, roomit bie beften ©elegenfjeiten gegeben fmb, meberrtjcinifdje

unb altpreu6ifa)e Wrt in il)rcm Slebeneinanber unb ©egeneinanber bar=

aufteilen. S)a8 gelingt Slara SStebig gang befonber« gut mit ben lieber«

r^emern, bie fo mandjerlei einfajmeiajelnbe ßieben8mürbig!eitcn befigen,

aber nidjt aH3u oiel (S^arafterftrenge. (Sic fmb fefjr für ßeben unb
ßebenlaffen. 2)er f^felbroebel 9linfe mit feinen ftarreu ©runbfö^cn oon
Xreue, Xapferfeit, ©e^orfam, ^Pflia)tgefü^t unb S^re ift bagegen für
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meinen (Sefdjmacf 3urocilcn roie mit bem Öincal gc3cid)nct. Sic frifc^efte,

bidjterifdjftc ©cftalt bcS 23udj§ ift ^ofcpljine, bic lobtet biefer aiu

preufoifcfjsnieberrfjeimfcfjcn ßfje, in ber SBatcrS unb HJtuttcrS 23lut mit«

einanber oft in (Streit liegen, biß fd)liefjltdj ber SSatet in iljr cnbgfiltig

fiegt, otjne ba|{ fic bcSrjalb ben niebcrrf)cinifd)en „ßljarme" oerlicrt.

3l)re Äinbergeit unb ifjre SBitroenjcit fdjeinen mir bcfonbcrS gut gelungen,

roäljrenb bic baanufdjeu tiegenbe 2iebcSgefdjid)tc mit einem ßcurnant

rcic^Iicfj fonoentioncll ift. derlei finbet fid) in ben meiften „patriotifdjc:;*

Romanen. §iert)er flammt toofjl aud) ber nidjt fcljr gludlidjc Xitel.

2)er meit angelegte Vornan, in beffen Anfängen nod) bic uapolconifdjc

3eit umgcljt (mag fcfjr mit SRcdjt bei biefem (Stoff gcfcr)icf)t) , fdjlicfct

mit \H70. 3n bem altprcufttfcr)cr unb nicbcrrf)einifd)cr Slrt gemeinfamen

3ubct über ben ©rfolg bicfcS 3af)reS fltngt bei* Cornau auS. 2>aS ift

alfo ba§, movin biefe fo uerfdjieben gearteten bcutüfjcn Stämme ein 3

roerben. S)iefcr Sdjlufe, für uaioe ©emüter gcroifo mirffam, ärgert midj.

Einmal, rocil er mir mieber au fonoentioncll oorfommt. 3*ou 1870 fjaben

fdjon fo utete 2)urdjfajuitt§romaue gelebt, unb bic Saiten, bic ba bei

jebem uon unS ins Sdjroingcn geraten, fiub burd) biefe 2)urd)fdmitt3=

romane fo fcljr unb fo oft fdjon uerfttmmt morbeu, bafe man biefe Sät
eigentlid) nur nodj, roie eS 3. 23. ^renffen im 3örn Urjl tljut, als GpU
fobe fo oermenbeu fann, nidjt aber als 9lbfd)fufj. 3d) loenigftenS em=

pfinbe fo. ^meitenS aber ift eS für bie ,2Sadjt am SRfjein* gar fein

(Sajlufe, fonbern nur ein Slbbredjcu, beim nadj bem Anfang oon nor

\S^S gebütjrt iljm aud) ein 9tuSgang, ber bie letjtcn breiig 3af)rc

irgenbmie mit bcrüdfirfjtigt. 95kiS Ijeute 91orb unb Süb aufammenrjält, l)üt

nidjt mef)r nur mit jener ©infjeitSibcc oou JS70 3U tfjun, unb bie 58er=

fdjtebenfjeit ber beutfdjcn Stämme äußert fict) fjeute allerorten mieber

redjt fräftig, roie eS feit ber Börner 3 c*tcn immer bei und Scutfdjen

geroefen ift. £a$ ignorieren biefer Xtjatfadje fcfjeint mir grabe bem
„realiftifäjen" Vornan nidjt 3U cntfpredjen. ©0 entgleift biefer S>cfjlir*{

beS guten 23ud)c§ für midj ins ÜRomanfjafte.

üBilfjclm ftolaamerS „«ßetcr Jodler, bie ©efrfjidjte eines

SdjneibcrS" (Seipaig, Hermann Seemann 9tad)folger, 1902) ift gute

„£cimatfunft." 2)ie £eimatfuuft bebeutetc ein etjrlidjeS fict) S3e*

fdjeiben auf ©runb ber Ginfidjt, bafj ööljenfunft nidjt ba mar unb

fidj mit allem Öcfdjuei nidjt mannen läfjt. Sieber nur ein tüchtiger

Jferl auf fjcimatlidjer (SajoIIe, als ein aroeifelljafter SBortebrcfdjcr über

.ööljcn unb Xiefen. 9luf Dbemoälber unb rrjcinfjcffifdjcm ©oben ift

ber s^eter s3bdfer gemaa^fen. 2)iefer fräftige ©oben ift bem ^eter nur
gebeiijlia^, beim fein 2)id)ter t)at oiel Söcidjfjeit unb träumerifdj-tnriia^eö

Söefen, ber eine Portion foüben, tjaubgrciflia^en Grbengcrua^§ gana gut

oertrageu fann, wenn er (5r3äf)(er mirb. S)ic (^efa^iajte ift mit oiel

ßiebe unb 23e()agen er3äl)lt. (SS liegt nidjt nur an bem gelben, ber

ja ein Sdjueiber ift, baß man, namentlid) 3U Anfang, oft an Stofcggcr

erinnert mirb. ^umcilcn mürbe mir ein roenig eng unb unbcfjaglidj

311 Sinn bei biefer Gr3äl)tung oorn Sa^ncibcr Jodler unb feinen ßebcns=
gebreften. S)oa^ gefjt mir ba§ bei auSgefproa^cncr $cimatfunft immer
fo. (SS liegt alfo an mir, ift ein perfönlicr)c8 „3Jtanfo", 3U bem .^olaanicr

nitfjts !ann. dtroaS »fjö^erc 3Jcat^cmati!*, als fic ein Scrjncibcrlcfcen

burdjfa^uittlid) bietet, ift mir fdjon lieb in einem Vornan. SRan liat
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$uroeilcn 6cf)ttfucf)t nacfj (Gleichungen mit minbeftcnS einer Unbcfanntcn,

auef) in ber Literatur, ^umal rceun man nicl mit Literatur 3U fdjaffeu

hat. 9(bcr ©ol^amcr bleibt fjlücflic^crrtictfc nicfjt im «Sdmeibcrlcbcn fteefen.

$etcr WocflerS ßeben meitet fiel) immer mcfjr jum 2Renfd)cnlcben, in

bem fict) nidjt nur ein Sdjnctbcr roieberfinben fann, foubern am Gnbc
jeber Sftenfd). 2)amit lugt ba§ 93ud) über bie ©reuten ber .<pcimatfuuft

hinaus. §3 ha * nicf)t nur Dbenmälbcr uub rheinl)effifd)cn Gimmel über

ftcf), fonbern mehr. 2Bcnn mau alfo uirfjt fcfjncU ungcbulbig roirb unb
Siebe mitbringt, roaä jebe 2)td)tung bcanfprudjen mufe, Siebe, bie einige

(snge bulben fann, bann roerben mir balb cutfa)äbigt unb fiubcu unfein

£of)n, mie Siebe meift. Wir crfcfjctnt /Jktcr 9cocftcr* als £>ol3amerS

bcftcS ^rofabuefj. 3ct) freue mid) beffen um bc§ $ud)e§ felbft mitten.

Slbcr aud) rocil man üöcffcrcS, ba3 heiftf in biefem ^all für mid) 23eitereS

unb XicfcreS, nicfjt nur öchnatfunft im gewöhnlichen äkrftanb, oon bem
Sicfjter für bie 3ufun?t ermarten barf. §ans

tf

Robert I^ermamt.

gragt man in einer üJhtfifnlicnhanblung nad) Sicbcrn oon Stöbert

$ ermann, fo bürfte es nicht fajrocr fein, berauf bie Slntroort ju erhalten:

,Äch, nehmen Sie bod) roclcfje von ©ans ©ermann, bie finb auch ganj IjübfaV

S>er Stomponift ift t^atfäcfyltcQ felbft SDmf'tfern faft unbefannt. Seine Seife

finb aber erschienen, unb jroar bei ftr. ©ofmeifter in fieipsig. 2)af$ fic fo uns

befannt finb, ift jum Seit be$ ftomponiften Scfjulb. Gr §at einmal in S3crltn

ein Sfonjert mit lauter eigenen tfompofttionen gegeben unb bie flritifen bavüber

gefammelt unb ofjnc Äommentar abbruefen laffen. 3)a ftefjt benn unvermittelt

2djroar3 unb SBeife gegen einanber unb beleuchtet roieber einmal unfre 2agc3*

fritif burd) fte felbft. So ctroaS uergifet fid) nic^t leicht, unb auch bie nicht

betroffenen fritifcf)cn 9Wefferhclbcn roiffen, roaS fic „im ©ebarföfatte* mit einem

fülajen fteinb ifjrer 3unft ju tljun haben. Unb roär'ß nur Sotfdjrocigcn; aud)

bas ^ilft.

SBenn id) fjicr *m P Q&r Söortc über ©ermann fagc, gcfdjierjt'S beStoegcn,

roetl icfj glaube, bafe biefer flomponift bie €cffentlid}fcit braucht, um nicht

Sonberling 3U roerben. 2tud) muftfaüfdjc Gfjaraftere bilben ftd) nur im föc=

Täufcfj ber SSelt. Söem bes ScbcnS Schule fehlt, bem fehlt baS »efte.

Robert ©ermann ift ein Spe*ialift, uielleidjt ferjon faft ein SRamerift.

55ci ben SKalcrn tuärc eine berartige Sperfönlidjfeit längft berannt; feine tnpifdjc

^arbengebung mürbe auf jeber StuSftedung erfannt, man roürbc utelleid)t

läctjcln, oielleicht fpotten, aber er hinge mit ba, benn er gehört ja mit baju, um
baö ©efamtbilb ber neueren Slunft barftellcn ju helfen. Sie SOluftfer haben

befanntlicrj feine gnoftifd)en 3"tereffen. Söiffen, roie ba» marb, begreifen, roaS

an einer Sadje ift, hat für ihre Äritifer, mie für fte felbft feinen Sleij. SBor

attem aber lieben fte nicht $u uiel Selbftänbigfeit. Unb bie mitt gerabe ©er*

mann haben, ßr hat baö ootte ©eiuufetfetn einer getrollten ©igenart. Seinen

ftlaoierftücfcn fefet er ba8 3itat beö granjofen GatuUe SRenbeö oor: „Dans le

domaine de l art, on n'pg&le qu a la condition de dittV-rcr."

3)te alte ßehre oon bem petfönlicfjen Ontnbton, ben jebeS edjtc Shtnfts

roerf haben mufe, ift nun freilief) in ber ffluffaffung ©ermannö infofern juge*

fptftt, aU er fte eigentlich ""^ mtf bie harmonifcfje Sechnif feiner Sonfäfee an«

\. 3untl>eft t902

Digitized by Google



roenbet, unb $toar oiel *u betoufci amoenbet. £as SJterfmal biefer Jedmif ift

bic Bermifd)ung oerfd)tebener leitereigener Siciflänge, bic Häufung oon Bor*

halten unb 3Bed)felnoten, baS grunbfäfclicfje SJermeiben jebeö oerminberten Sept*

atforbS unb bie ©eoorattgung biatonifd)er ftortfd)reitungen. gür bie SRelobte*

bilbung ift tgpifd) ber Aufbau über ©runbton unb Outute, bie, oft oereini,

baä gunbatnent für Xoniid* unb 5)omtnamharmoniecn bitben, beren SBedMel

einer SJtenge ber ©ermannfdjen Seemen bie garbe gibt. ©aä eigentliche ^ntereffe

be$ ftomponiften fammctt ftd) auf baS ©armonifdje, auf ben feltfamen Ätana*

reij, ben bie gerben äßedjfelnoten unb bie unoermitteit neben unb burd) ein*

anber gehobenen Wffoibe haben, ©er Stimmung&gehalt ift baS Sefunbäre.

üüenn ©ermann beult, bafe er burd) baS gänältd)e geilen jeben oerminberten

ScptafforbS, über beren orgiaftifdje ©erroenbung in ©erfen roie 3. ©. ber

fd)ltmmen ,3cr^örung 3crufö^m8
J

' id) mid) ja feinerjeit aud) beurlid) genug

auSgefprodjen tjabe, feiner SJtufif ftraft oerleiht, fo irrt er freiltd). 3)enn nidjtS

fann auf bte Sauer mcfjr baS ©efürjt oon 5)etaben& erroeden als baö immer
tütcberfefjrenbe Subftttuiercn oon Siebentönen in jebem Äfforb. Sltrfeerbem

ftumpft ftd) biefeS an ftd) jur Färbung fetjr roirffame SluSbrudämittel ab,

roenn man'S ofme 3roed immer nimmt. 5)ie 5)ofen müffen bann, roie beim

SJtorphiniftcn, immer ftärfer roerben, um $u roirfen. 2)aS $eigt ftd) aud) bei

©ermann, roenn man feine 2öerfe ber Steilje nad) burd)geht; unb id) plaibierc

in feinem eigenften 3ntcreffe für eine möglid)ft rafetje SJtorphiutnentjiehunQ.

SDon ©ermannS bisherigen üöerfen bürften auf baä gröfrte Sßubltrum

rechnen fönnen bie aroölf Keinen Sieber aus bem lnrifd)cn 3ntermegjo oon
©eine, bie als op. { in jjroci ©eften erfcfjienen ftnb. 2)ie beften unter Mefen

lnrifd)en ©ebilben fdjeinen mir im erften ©eft enthalten ju fein. JöefonberS

Str. 3 #Sin gid)tcnbaum ftefjt einfam* oerbiente in ben beutfcfjen Stöberten

unb ©äufern ganj ^eimifd) jju roerben. Stiemanb roirb fid) bem ftlangreij

biefeS feinen Stüdes entgehen, baS mit ben etnfadjften Mitteln (hohe Sage

ber Begleitung bei ben 2öorten „er träumt oon einer $alme*) eine aufjer=

orbentlid)e SSirfung erreidjt. Äber aud) bie anbevn Stummem fottten unfere

Sänger aufnehmen, bie 2eibenfd)aft oon 9er. 4 läßt fid) ebenfo fd)ön auSgeftatten

roie bie träumerifdje Stimmung oon Str. 5, beffen SJtelobie roie Begleitung

topifd) für ©ermann ftnb. ©ei Str. 6 „SJtein Sieberjen, roir fafcen beifammen"

ftört nur ber Sd)lufe; bte .troftlofe* ^aljrt tnüftte anber» bargeftettt fein.

SJtan fdnntc i^n \a bamit motioieven, bafe man fein ftlingen als eine Srtnnerung

an bie „lieben löne* auffaßte; aber mir fdjeint feine gaffung mebr eine $olge

be« rein mufiralifd)en gül)lenS beS Äomponiften ju fein. 3m groeiten ©eft ber

Sieber oerbienen Str. 1, Str. \o („©ein Wngeftdjt*) unb Str. \\ gerühmt gu

loerben. S)aS le^te trifft ben fd)auerlid)en JBallabenton feljr gut.

?ICS op. 5 Ijat ©ermann nod) fed)* flcine Bieber oon ©eine tomponiert,

bie einige ©crjroädjen in ber 2)eftamation ^aben (ogt. Str. 6). 3Ijr ©efteS geben

fte in Str. \ unb 2. @S ift ju bebauern, bafe ber ftomponift nid)t nod) weiter

nad) ®ebid)ten gefud)t ^at, bie feinem SBefen liegen, ba feine muftfalifdje »e^

gabung burd) bie ©orte beS S)id)terS oießeidjt au« tl)ren ettoa» engen ®renjen

fjätte hinausgeführt unb bereidjert roerben fönnen.

2)ic 3"f^«nientalroerfe beS ftomponiften beginnen mit fünf ftlaoter*

ftüden, bte als op. 2 erfdjienen ftnb unb bei fortgefd)ritteneren Dilettanten

roegen ihrer 2^d)nif unb ihrer oben djarafterifterten ©armonif 3ni"effe er^

roeden tönnten. Seht ju empfehlen ftnb (Reigern, bte über gute £ed)nif unb
einen guten Partner oerfügen, bie beiben Stüde für Älaoier unb ©ioline (op. 5).
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(SS ftnb, gut oorgetragen, M)x banfbaxe unb gehaltuoHe Stüde, bie neben all

ben flehten Sdjmädjen beS äomponiften, feinen ßtebüngSioenbungcn unb ©er*

jterungen, fo oiel gute, marm empfunbene Üttufif, getiefte ©egenfäfee unb cor*

treffliche Arbeit enthalten, baß fic allgemein befannt ju werben oerbienten.

»eben «einen Variations pour rire für ftlaoier unb Violine, bie als 3tubten=

arbeiten intereffant ftnb, f>at fcermann nod) (op. \o" eine ©erceufe für SJiolon*

eello unb ftlauier gefdjrieben, bie fid) allerbings faft nur au* §armomSmen
jufammenfefct unb ben oben geäußerten $üunfä) rechtfertigt.

Sein befteS größere* SBerf hat unfer ftünftlcr in feinem £rio für Jtlaoier

©ioline unb Violoncello (op. o) gegeben, $ier metben bie „Schrullen beS Son=
berlingS/" roie man beim erften §ören molyl fagen nmb, ausgeglichen burd;

bie pofttioen Vorjüge beS ffiJerfeS, unter benen freilief) ber uiicbtigUe, bie 5äl)ig=

feit, motioifcfi ju oerarbeiten, toaS im tljematifd)en Material aufgeteilt ift, noeb.

nicht genügenb enttoidelt ift. Dafür ift bat SBerf aber reich an innerem ßeben,

an ftaxbe unb an geiftreidjem &in5eliuerf ; ber erfte 3afc nuftfjl leibenfdjafU

liefen Xxo% mit befcrjauHcfjem träumen unb brängeuber Seljnfucht, aud) in bie

oerträumte iftufje beS Siöagioe ftürmen bie toilbeven üJlädjte beS Sebent herein,

unb an eine SJeenuett, bie fid) oon (jjtraoaganjen mögltchft frei hält, fdjließt

ftcfj ein ginale an, ba? im Stile mandjeS SBeethooenfchcn gtnaleS in ber §aupt»

facfjc 3H)X)tl)muS ift- Sein ettoas ungarifd) gebilbeteS öaupttljema oercint fidt)

mit ber einfach fungefungenen ©egenmelobie 3U einem ioirlung*uotIen ©an$en,

bei beffen Schöpfung ber grübelnbe ftonftrufteur, ber Hermann fonft in größeren

Sachen gern ift, nichts mitjureben gehabt hat. 3<*) bentc, baS Xxio mirb feinen

Äkg machen. 3ftögen auch °i*fe 3c^cn oaiu helf*n.

3n ben beiben Ordjefterroerfen Hermanns, ber ÄongertsOuoerture op. *

unb ber Sompfjonie op. mirb ber fchon bemerfte Langel au thematifchei

Durcharbeitung fchon eher fühlbar. Der große äußere Apparat oerlangt auch

oon ben Dfjemen unb ihrer Durchführung größere Straft. Diefe ift aber nod)

nicht genug entruicfelt. 3n ben Xfjemen ftört bie Srurjatmigfeit, bie oielfaaje

SSicberfjolung flciner SJtotioe, ber Langel an einer fortlaufenben SJlefobie, ber

ftet) reerjt gut abftcllcn ließe, roenn ber Itomponift nicht aller paar Safte feine

§a!bs ober ©anjfchlüffe brächte. 3n ber Durchführung oermißt man bie leben*

bige, organifcfje (Sntroicflung, bie llmbilbung ber einzelnen SJlotioe, ibre fontva=

punftifdje SJerfchmeljung ober Umfleibung. SS ift fein gefponnener gaben,

fonbem ein Hneinanbcrnäljcn flciner Gnbdjcn oon oerfchiebener §arbe unl>

Stärfe. Die Slrbeii ift nicht fumphemifdj, fonbem fonthetifd). immerhin, bie

eigenartige Serfmif bcö ßomponiften märe imftanbc, fünftlerifcf) oeranlagte

ßörer an.juregen unb in ihrem mufifalifchcn fühlen auf neue ©ahnen 31t meifen.

Eigentümlich ftnb ^ermann geroiffe eintönig*oolfStümliche Jonoerbinbungen,

bie oiettficht aus feiner Sdjmeijer ©eimat flammen imb bort mehr Sympathien

finben mürben. Slennt man ihn übrigens bort?— S2Bir haben oon feinen Schtoädjcn

mit aller ScrjonungSloftgfeit gefprodjen, möchten nun aber boch barauf hin*

roeifen, baß es immerhin etioaS h^fe?" fcuic 3nbioibualität gegen alle

£etlnahm(oftgfeit fo fonfequent 511 behaupten unb ohne Jftücfftcht auf ben SageS*

gefchmaef feinen fünftlcrifchen Slnfdjauungcn fo treu ju bleiben. Unb bie £eimat

märe jum Stüfcen foldjer fträfte ber nächfte »oben!

3ch beutete an, ich §ätte ^ Oefühl, baß ber flomponift mangels einer

ftorreftur in ber Ceffeniltdjfeit beginne, ftd) auf feine Sonberlichfettcn ju ocr=

fteifen unb mit trofeiger StücTfichtSlofigfeit jur ©auptfache ju erheben, maS bod)

Siebenfache bleiben müßte. SGBenigftenS fyab' ich biefen Sinbruc! oon feinem

\. 3«i«l>eft 1902- -



jüngftcn gvöfecren 2Bcrfe, einem Älaoicrquartctt (up. y) erhalten, in bem Seit*

fantfeiten jeber Slrt etmaö gan$ 9iatäglid)c8 finb. 3d) bezweifle nidjt, bafo bmd)

ben Sllang ber brei Strcid)inftrumcnte, bie fcljr füfjn unb frei geführt finb, mandieS

flar merben roirb, um» beim blofecn fiefen unb £urd)fpielen ber Partitur

ratfelljaft bleibt, öber trofcbem werben alle biefe Subiilitäten nicfjt über ben

SOJangel an ©efdjloffenfjeit Ijintuegljelfen. Ober follen'ä etroa $fjantafteftüde in

GattotS SJtanier fein? 3a, nmrum madjt fid) bann ber tfomponift nicfjt einmal

an irgenb einen SJonourf, bei bem ©orte feiner fnlonfeinbücfjen SDlufif ben

Sinn geben? Sollten fid) nidjt in ber älteren ober neueren Literatur p^an-

taftifdje Sejte finben, für bie ftd) eine flttufif, bie gleidj ber §ermaniifcf)en mit

ber oierten ©imenfion redjnet, gut eignete? Sieben bem eingeben aber auf

Stoffe, bie feinen ßaunen liegen, arbeite ber ftomponift an ber SJcrooafomm*

nung ber 3fit)igfeit, motioifd) ju arbeiten, organifd) &u entroideln unb in grofeen

Sinien ju bauen. Sdjrieb' er bod) in ©otteS Flamen enblidj einmal einen

oerminberten Septafforb, lief er nidjt immer auf ben Steden muftfalifcrjcr

SBorfjalte, lernt' er bas poetifdje Äöefen unb bie ^Berechtigung moberner, nicfjt

ardjiteftonifcfjer, fonbern pftjcfjologifcfjcr iDtuftf begreifen unb macfjtc fo oon

feinen ©aben ben ©ebraudj, ber tfjm unb ben Wenfdjen am Ijeilfamftcn fein roirb!

91m elften bürften mir ba« hoffen, roenn er sunädjft im Slnfdjlufe an

roirriid) gute Xejte mit reifem StimmungSgerjalt unter »crüdficfjtigung ber

©efefcc ber fpradjlicfjen £cflamation arbeiten unb bann aud) in 3nfttumentaU

werfen, junäcfjft fleiner gorm, bem poetifcfjen ©etjalt fein 3tccfjt geben niollte.

Seine ^Begabung roeift iljn auf lijrifcfje unb pljantaftifcfje StimmungSbilber Ijin;

uicHeidjt fönnte er aud) ben fdjarfen, biffigen Ion ber mobernen Ueberbrettlfunft

füfjnerer ©attung treffen — bic'S ia nod) faum gibt.

$llfo IjerauS aus bem (Sngen! Sie $reunbe ber ftunft aber mögen $us

nädjft einmal bie (Eigenart Robert Hermann* fennen leinen unb ben biöljcr

erfd)ienencn Steifen roenigftcnS mit ber Slnerfennung begegnen, bie in jebem

gallc ifjrc Selbftänbigfcit oerbient! tSc-org (SÖblcr.

Kulturarbeiten.
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&knn mau baä SBort /}lrbcitcrl)äufcr* fjört, beuft man unroills

füvlicfj an traurige ©egenben, iu benen rofjc 3' c9c^autc,t einförmig

lauge öbc Strafecnzfigc ciufaffen. 9$fjnfiognomiclo§ jterjcti fie fid) mit

tfjreu flaefjcu 3)äd)crn unb ifjrcn gleid)fönnigcn, faferncnartigcu genftern

bie Straftcnflucfjt entlang. ©§ ift fein £rt ber ^reubc; uicinanb roirb

feine Spaziergange zur befonberen Grljolung burdj biefe 9lrbcitcrfofoniccu

lenfen* 2>er gute 2Rcnfd) füfjlt feine OeringfHaftung für biefe Statten

unb iljrc ©eroofjncr, fonbern 2Jtitleib für alle 3fnbimbuen, benen ein fo

anncS 2oo§ zugefallen ift. 9lber er mirb fiefj meift in ben (Glauben

ergeben, ba& erft bann ein freunblirfjcrcS SBilb biefen 9lrDcitcrfjetmen

crblüljcn roerbc, roenn bie 9Jlittcl ber gefamten SJlenfdjljeit fo geroacfjicu

finb, bafe fie auSreidjcu aud) für bie legten. 93or ber .§anb fei e§ aber

al§ Sdjicffal Ijinzuucfjmcn, benn bie SBülfer nerffigten eben noefj nicfjt

* greilidj, eö gibt fjeute auefj fcfjon anbere. Seltene SHuönafjtncn, roeldje

in ber Xfjat bie Siegel beftßtigen, finb 3. ÜB. jmei ftolonieen oon ftmpp bei öffen
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•über ben 9kidjtum, ber audj ben Wermften nod) mit bem Schagen ber

©oljlfjabcnfjeit umgeben fönntc.

2Jtuft cä mirflid) fo fein?

3d) miß bie ^ialc 5ra
fl
e 9 c,lJ it5 nic^t löfen. 9lbcr ba§ tueifj id),

bajj ba3 3ud)tl)au§gcfid)t unferer Wrbcitcrfoloiticeu grab fo wenig eine

notmenbige \$olQt ber geringen aufmenbbaren 9Jlittel ift, mie ber fatfdje

$runf untrer Stäbte eine golge ber bort beginnenbett S8of)ll)abenl)ett.

SBenn mir oon Wrbeiterfolonieeu fpredjcn, fo fjanbclt fiays aud)

bei biefen nid)t um Aufgaben, bie noa) niemals tu ber SBelt gelöft

roorben mären unb alfo aud) feine Ueberlieferung oorfänben. £)er 9t ante

f)at ftd) oiellcidjt geättbert, benn roo fid) foldje ffotonieen oorfinben (td)

benfe babei an bie Umgebung alter fleiner ^efibenßen), mürben fie 3ur

3cit iljrer Grbauung roal)rfd)einlid) für fleine 33eamte errichtet, nid)t für

Arbeiter. Ter Käme l)at fidj geänbert unb bie 9fu8bcf) nung: beim c8

f)anbelt fid) Ijeute um bie ©Raffung oon ungeheuren Slrbeitcrftäbtcn, melctjc

bem #eere ber moberneu Arbeiter 311m (ebenSroürbigen Söotjnfi^c bienen

follen. ©i§ jetjt moljnt ja ber Arbeiter, oon fcltencn 9Iu§naf)mcn ab=

gelegen, in jammerootten „^rooiforicn.* 5löcrbing§, mit einem fann

er ftd) tröften: bie meiften anberen Wcnfdjen rootjncn aud) in $root=

forte». SSeun idj mid) umfelje in Stobt unb l'anb, überfommt mid)

immer mcfyr bie tf)cmtBl)eit: ©0 mie ba§ ba, ma8 f)icr oor meinen

Hugen ent[tcf)t, fann unmöglid) bie (Sinridjtuttg ber ©rbe au3fcf)en, mit

ber ftd) ber s
lftenfd) ber ^ufunft cinrtctjtct — benn auf bie Sauer fjalt

er'3 nicfjt aud.

S)cr Arbeiter moljttt fjeutc nod) nid)t in feiner töcimat. " Sein

Stanb ift nod) 31t jung, er ift nod) auf ber SBanbcrfdjaft. 9lllmaf)lid)

roirb feine 2Bof)nftättc madjfcn. 9fber mir merbeu ifjm Reffen müffen,

ftd) biefe Söofjnftatte 31t fdjaffen, benn er fclbft ift ber GrfcnntniS, worauf
e§ babei anfommt, unb ber $äl)igfcit, fjicr 31t geft alten, gcrabc fo

emmadjfcn, mie bie übrigen Stänbc aud).

Solange ber Arbeiter in ber Stabt rooi)itt, ift ifjm oor ber

£aub faum 3U f)elfcn. Solange mir biefen mcnfdjcnmorbcnbcn XnpuS
ber OJrotfftabt immer roeitcr 3üd)tcn, un8 immer tnel)r 2JUU)c geben,

baß immer mefjr 3ftenfdjcn fid) mie in $8icncit3cllcn 3roifd)cn turml)of)cn

dauern oerfleben, folange mufe ben Arbeitern in biefen gigantifcf)cn

Steinfjöfjlen ba§ jämmerlirfjfte ÖoS 3ufaHcn. 2)aö 2o$ ber SBofjlfjabcnbcu,

bie ftd) biefe Steinaufljäufiingcn 311m SBofjnfitj erroäljlcn, ift ja oon bem
feimgen nur im ®rabe, nicfjt im föcfcn ocrfdjtcbcn. 2fcan ftcl)t ratloS,

roo ba ber £cbcl ai^ufcfccn. 3n meinem Sanbc über Stäbtebau mirb

ber Öcfer biefe ©ebanfeu tociter ausgeführt finben.

Sßoltcu mir uerfudjen, bie ©cftaltung bc§ 9Irbcitcrl)aufcS günftig

31t beeittfluffen, fo mufj c8 ba gcfd)cb,cu, mo man im Segriff ift, im
freien fleine 9trbcitcrl)aufcr cin^etn ober tu äolonieen 311 erridjten.

Soroot)l oon Seiten beS ?lrbcitgcbcr§ mie bcS Arbeiters fclbft gefdjicfjt

ba oiel. 9tber c3 ftnb bod) oerfdjmiubcnbe 9lu§nal)mcn, menn e§ gut

gei"d)ict)t. SöoUen mir unsJ barüber flären, mie biefe 3ufünftigen 2Bol)ns

ftätten ber Arbeiter au§3ufcb,eu t)abcn, fo merben mir mie überall bei

unfern Slufgabcn nicfjt bie Xl)orl)eit begeben, auS bem 9ltd)tS neu an*

fangen 31t mollen unb nod) einmal auf eigene ftauft öic Uiiuift

muftcrgiltig gelöften Aufgaben oon Steuern 31t löfen. Unferc Stabifa*
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lifftmi roollen baS jtrar am liebfiett, mir aber, benf id), t^un bcffer,

alles 311 übernehmen, roaS bie Üftenfdjheit an beroährten ßöfungen

bereits gefdjaffen fjat, bort aber meiier 3U bilben unb 3U formen, roo

anbrer ©inn unb anbrer ßroerf neue formen ©erlangt. SSir ^aben

gefefjen, baß fict) bei tccrjni[d)en Sauten ber ©egenroart bie gortn

als eine 11003 mc bageroefene, gängüd) neue, auS neuen Aufgaben unb

neuen fiöfungSmiiteln ergab. SBir Jjaben aber aud) gefehen, bafe ber

neue ©inn bei unfern SBo^n l)ä ufern oerbältmSinäfng geringe Sic*

beutung f)at. 2Bir merben meitcr fefjen, bafj ber neue Sinn bei biefen

Slrbeitermohnungen oerfdjmmbenb Hein ift. SBenn man nad} ber %otm
beS SlrbeiterljaufeS fud)t, roeil cS nocfj nidjt unter biefem 9iamen
als gegebene ©röfce im Befifc unfercr Xrabition 3U fiubcn ift, fo fann

man 3tat finben bei ben ©tänben, beren ßebenSmcife unb Bcbürfniffe

mit bem beS ArbeiterftanbcS uerroanbt finb unb bie bod) im Befuj einer

feften Ueberltcferung eines eigenen .§eimcS finb, in bem fidj mcnfdjen«

mürbig unb aufrieben leben läßt. 2Bir werben bann, wenn mir unfere

SBünfdje forool]! roie bic ©ren3C ber erreichbaren SJiöglidjfeiteu in Betracht

gießen, ungefähr auf baS fleine fianbljauS fnnau^onim ?n ' a^ Bau«
ttjpuS bidjt neben bem Bauernhaus ftefjt unb oon biefem feine formen
belogen §at Sin geiler mürbe eS natürlich fcm > öaS Bauernhaus
fd)ledjtroeg 3U fopieren, benn biefeS entflicht neben ben ßauptforinen,

roeld)e paffen mögen, nod) einer ganaen 9teil)e oon 9kbcnbebingungen,

roeld)e hier beim Slrbeiterljaufe fehlen. 3)aS ArbeitcrhauS, beffen Bc*

mohner feine eigene ßanbroirtfdjaft treiben, braucht feine ^formen angu*

bringen, bie lebiglidh auS ber Beschäftigung mit ber ßanbmirtfdjaft hcruor*

gegangen finb unb ohne fie bebeutungSloS mären. (ES braucht fidj aber

gcrabc fo roenig nach fümmerlict) angebeuteten ßujuSformcn 3U felmen, bie

feiner eigenen befcr)cibcncn Beftimmung nicht entfpred)en. 9lud) ber Arbeiter

fottte, mie ber fclbftbcmufne Bürger, 3U ftül3 fein, um ben $aruenu
um feinen unechten Sßlunbcrfram 31t beneiben. ®ie Aufgabe ift: Bclmg*

lieh aefunbe unb gut brauchbare Säume 3U fd^affen, mit fleinem ©ört*

d)cn, einer ßaubc als Aufenthalt im ^freien roährenb beS ©oinmerS,

roühl oerroahrte, marme, aber gut ocntiliertc Säume im Söinter. f^ür

baS attcS gibt eS bei uns als muftcrgiltigeS Borbilb : baS beutle Bauern*

hauS, mie cS ber XnpuS mar bis rocit in baS \9.3af)rhunbert hinein unb
mie cS noch h*ut in einer als Borbilb genügenb großen ^In^at)! mufter*

giltig erhalten ift. S)arauS ftnb alle jene befajeibenen 2aubf)äu[er heroor*

gegangen unb aus ihm muß aud) baS SlrbeiterljauS h^oorgehen,

eS bie .Sufunft mit ber Bcrgangenheit oerbinben, b. I). fid) bem orga*

nifchen Söerbegang georbnet einfügen miü\ Önffen mir nur einiges 00m
Baucruhaufc meg, fügen mir nur einiges rjin^u unb oeränbem mir

mieber einiges nur gemäfj ncu^citüctjcr (SrfenntniS unb fongcfdfcjrittencr

2ed)nif, fo tyabcn mir baS 3bcal beS anftänbigen ArbcitcrrjaufeS, beffen

AeußercS fo behaglich oon ©lücf unb 3"^°^^'* crjätjlt, baß ein

3lbglan3 baoon auf bie 3nmof)ncnben übergehen muß. 9lber noch mehr
als baS. £ier märe ein äußerliches Sftittel gefunben, ben trabitionS*

lofen ©tanb ber 3ufunft mit ber Bcrgangenheit 311 oerfnüpfen. 6oubcr=
bar, gerabe fie, benen bic (Sorge um bic 3ufunft ber Arbeiterbemegung
am meiften am #er3en liegt, überfehen 3umeift oollfommcn bie um*
bilbenbe 2Birfung, bie bie äußere gormenfpradje ber Umgebung auf bic
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innere ilrtung be8 ERenfdjen augübt. 3Ran barf nid^t Ijcrablaffenb oon
bet Sterfommenfjeit ber unteren 9SolfSfd)idjten rebcn, folangc man fte

in Käufern roofjnen täfet, beren gorm ben 9lu§brutf ber greub*, ber

fcroftloftgfeit trögt, folange man fie arbeiten läfet an ©tätten, benen

ber Stempel beS 3udjtf)äu§terbafeing aufgebrüeft ift.

3fd) fenne jur ©cnüge ba8 föecr ber ©inroänbe, bie auf fo einen

ÄuSfprudj aud) oon fonft aBoJjlrooHenben gemacht roerben. Ob idj benn
meinte, ber Arbeiter müfete in elegante Käufer gefetjt roerben, ob er

oielleiajt mit foftbaren Äunftroerfen umgeben werben fällte ober roa8

fonft? 3)a§ alles märe bodj nur eine ©elbfrage, unb roeun bie SRittel

nur $u bem ftotroenbigften langten, fo bliebe eben für ben ßujuS nidjtS

Übrig u. f. ro. Sldj, irf) fenne fie auSroenbig bie ganje *ßb,rafeologie,

unb e§ ift ermflbenb genug, gegen üjre Stebfcligfeit immer unb immer
$u roieberfjolen : ba§ meinen mir nidjt, fonbern mir meinen ba8 unb ba§.

$llmäl)lid) aber bleibt bodj etroaS Rängen oon ber fo einfachen ©rfennt*

ni8, bafc ba§ ©eforberte mit tfunft im Sinne be3 ßuruS gar nidjtS 3U

tfyun fjat, fonbern baß nur eine anbere ©eftaltung notroenbig ift, um
baSfelbc SJlaterial, baS jetjt fo dbc mirft, crfreulid) unb erquirflid) 3u

meiftern, unb fei e8 ba§ cinfactjftc unb billigfte.

©8 ift ein Irrtum, 31t meinen, ba§ 23auernf)au§ fei unfomfortabcl,

unpraftifa) ober gar unfjngicnifd). 3m ©egenteil : bie Snpcn ber Bauern^

Käufer aller ©egenben SDeutfdjlanbS äeigen ba§ bcl)aglid)fte innere, bie

bequemftc föaumgeftaltung, bie man fidj rofmfdjen faun. Sic Limmer
fmb groß, roerben burd) Heine, aber 3ar)treid)c unb am regten Ort an*

gebraute genfter reidjlid) erhellt; jebe §orm er^rjlt oon ßebenSfreube.

©etm man biefc alten guten 83auemfjäufer gut angefet)cn fjat, fo ucr*

ftefjt man nidjt mefjr, roie baS alte Üttärdjen oon bem Unljngicnifrfjen

biefer bauten erfunben roerben fonnte. 2)emt unferc Srrungenfdjaften,

roie SBafferlcitung ober flanalifation fjaben bodj mit ber @rfü)einung

unfrer mobernen ftfiften nichts au tfjun, oiclmcfjr treten fie einfad) f)inau.

(Sdjlufc mit «bbilbungen im nädjften fceft.)

Lose Blatter.

Gedichte von Otto Grast.

»orbem erfung. lieber Otto dmfts Stüde Ijaben fid) oiele ßeute

geärgert, unb roenn mir unferfeit« uns über bie ,3ugenb oon tjeute" trofc

einiger SBorbeljalie fefjr gefreut ijaben, fo fjaben roir bod) im roeiteren beroiefen,

bafe aud) mir und gelegentlidj über Otto (Srnft ärgerten, ©djön, aber bea=

Ijalb rooüen mir nid)t nur nid)t oergeffen, fonbern Ijeute nod) einmal betonen,

bafe (5mft oor allen, mit benen man tfjn jefct gern jufammen nennt, etioaa

feljr 3BiO)ttge§ oorauS r)at : bie Söärme. SRöglid), bafj er ein ©tntbelfopf ift,

ein falter ftopf ift er ganj ftdjer nid)t, ba« aber ift gerabe baö <5d)iimme an

unfern meiften bürjnengcroalttgen Sb^aterliteraten, bofc fte un8>tatf|cmatifrl)

fonftruierte (SiSblumen für organifdje ©ctoädjfc aufreben rooHen,in benen ber ©aft

be£ ßebenß rinne. &lfo bie Söärme — auf fte Ijin bitten mir, bie folgenben

(Sebid)te ju lefen. SKflgltd), bafe Gmft fein „großer ßqrifer* ift — aber roie

oiele unter und ßebenben fdjreibcn ©ebid)te, bie fo unmittelbar oon ©erjen

ju 5>crjen ge^n? Ueberlaffen roir aud) ben ßnrifer ©rnft gcringfd)ä6ig »bem
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großen Raufen," ber fid) im £ljeater an feinen Stfiden ergdfct, fo jetgen mir

bamü, bafe mir fdnredlid) einfeitig finb, bafe mir nur eine gemiffe ©ruppe oon

SBcrten ju fe&en rotten, anbre aber nid)t. 3d) meinerfeit« mürbe bie (Jrnftfcfcn

©cbid)te fdjon beäfjalb achten unb empfehlen, rueil eine Steide von tfjnen ma^r^aft

innige £öne ber beutfd)cn g am ilic finb. 23ie uielc Ijaben mir bennbooon übers

Ijaupt? ,3)eutfd)cö SBeib unb beutfdjc £reue* mirb jjroar an allen ©ierüfdjen

fjodjgepriefen, trofcbem aber Ijört faft all unfre ßtjrif bei ber §odj$eit wie mit

plöfelidjem I^ürjuflappcn auf, als märe nur bic erftc SBerliebttjeit ma8 Sd)öne3,

bie beutfc&e öfje aber aUcin eine SInftalt junt Strümpfeftriefen unb Suppe*

focfjen.

Unfre gkoben finb ©ruft« bei Staadmann in ßeipjig erfdjienenen beiben

Sammlungen entnommen, ben „©ebidjten
4
' unb ben uns nod) lieberen „ Stimmen

be8 SRittagS.*

m ü b c.

509 auf fernen iPanbcrn^gen

2Jn mandmn füllen Ort rorbei,

XOo mid?'s mit 2lllgeu>alt buribbrungen,

lt>ic fclig bort bic Hube fei.

lllit rjotjen IPipfeln fab id> ragen

Den ,föbrenu>alb am Jfclfenhang;

VO\c letfer &xu% aus fernen »lagen

Der IDinb bureb feine Kronen Hang.

€in IPaffer ging in feinem «Srunbe —
€s weilte füll mein £Ulb bariu —
Von Stein 311 Stein, von Stunb' 311 Stunbe

mit emtg gleichem Sana babin.

Unb rings 3erfpreugte ^clfeumauern

3n altbemoofter (Hinfamfeit —
2luf einem Jfelsblocf fab id> faueru

Ergraut unb ftumm bie tote ^eit.

3d> 30g auf fernen Umänderungen

3ln maud>em füllen (Ort oorbei,

Wo mir bie Scbnfucbt rorgefungeit.

Wie feiig bort bie Hube fei.

0) aüe befebeiden mir uns ftille

mit jebem jungen draum 3ulerjt!

lttidj bat bes Sdüdfals barter H>tUe

I>urd> 2lngft unb Ziot unb Qual gebebt.

2Iacb aller Sorgen <5ift unb Kummer,

Hadj biefes Cebens Sd>ciu unb «Trug —
,T)ur legten Haft, 311m langen Sdjlummer

3ft jeber ZPinfcl gut genug.

2luf lautem Illarft, im iZagesfdjcine

tßebt mir's rerlangenb bureb ben Sinn

:

3d) legte mid) auf biefe Steine,

IPie gern! 31a legten Hube bin.
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Die fAIafenben £09 e.

Kemtft bu Mc fd>lafenbcn (Lage?

Da fommt bie leudjtenbe Sonne ntdjt,

Verloren Ijat flc itjr £(ammenltd?t;

<£in träfet Stimmet fliegt b.crab;

Die Welt ift umfd?attet wie ein <Srab.

Heber ber Dädjcr, ber (Türme 23au

Sd)lcidjt ein ewiges IDolfengrau.

Ta bift allein — unb bie Weh bes £id>ts

3ft »erfunfen ins fdjweigcnbc llidjts. —

Woty fenn' td> bie fAlafenben Eage!

Da rutjt bas fjerj, unb mit leifem Sdjlag

»folgt es bem ftiU oerrinnenben Cag;

Hur in ben 2lbem rollt bas Blut,

Derborgen rinnt bie £ebensflut.

Die Stille, bie bas Hü burdjflicöt,

2tümäcb,tig fid) ins ^erj ergießt —
Kein (Slucf, fein Schmers burcb.glityt bie 23ruft,

Pcrgeffen ift alles: £eib unb Cuft —

3a? Hebe bie fdjlafenbcn (Lage.

Die fdjlummeratmenbe Seele fd>afft

$iiz ben fommenben Kampf bie fiegenbe Kraft,

Die Kraft, bie bas blübenbe (filiicf erträgt

Unb bie fein Unglücf 31t 23oben fcblägt.

i^odj von ben 3'iebenben IDoIfen aud)

We$t bernieber ein (ßeifterfjaucb

:

„Hot ift ^reube, ^reube Hot,

CEob ift £eben, unb «eben ift Hob."

Kennft bu bie fcblafenbcu £age?

Kamcrabcn.

Uiaucbmal aus aller IDirrms unb plage

iWbft bu ben Slicf,

Sdjroeigenb 3U forfdjen, wie idy fie trage:

Sorgen unb ITtüben — unfer <Sefd)id\

Ittanctymal am bunflcn, fd)leid?enbcn (tage

Sudjt bid) mein Slivf,

Sud>t bid) mit ftummer, mit bebenber fraget

XDie nod> erträgt ftc's, unfer (SefAirf?

Dann an milbercn, üdjtercn Cagcn

mag es gcfdjcSm,

Daß unfre klugen ftefa finben im fragen

Unb ü>r sitternbes Sendeten rerftetm,
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Daß flc ftd? bannen — unb frilter bann leucbten,

Stille. — Unb fern,

^ern aus ben Häd?ten, bie eroig uns bäumten,

£Däd?ft ein milber, ein einiger Stern!

Sonnenb lief.

21m grauen (Tag, im HHnterleib

U>ir fianben am ^enfier beibe.

3m nebeMeib bie Sorge fcbntt

Dafyn bureb, IDalb unb Weibe.

Da bracb, Ijeroor ber Sonnenqucll,

Die Sorge blieb, unb fd^roanb.

Da ftanben roir, unb roußtcn's nidjt,

IDie Kinber fjanb in fjanb.

(Slücf.

Um einen (Lrunf bat mieb, 3ur Hadjt mein Kinb,

XHein roilber Kamerab in Spiel unb Sdje^en.

Sein Stimmcbeu bettelte fo warm unb linb —
Unb reidje Siebe flrömte mir com Qer3en.

€s flaute groß unb ftitt mid> an beim Crinfen

Unb gab ocrfdjroieg'nen Danf, inbem es nab,m,

Unb fallen in meinen 2lnblicf 3U oerfinfen,

211s rränf es mit, roas mir 00m fersen fam.

€in ^reu bentag.

3aja, icb Ijab' mir 'ne pfeife gefauft,

(Eine (Eabafspfeife oon CIb,on

!

3a, U)eibd?en, ja: ber (Defonomie

Unb aller Pernunft 311m fjobjt!

^atja, ia> bab mir 'ne pfeife gefauft,

(Eine ftattlid?c pfeife oon <El>on,

Wit fte XTlY"ljeer van ^oüaub raudjt,

Der reirt)e gucferbaronl

3a ladje nur, £Dcib, bu Ijaft gan3 reebt

:

3d? raudj' überhaupt feine pfeif;

Dod? u>eil icb, fo iiberglücflicb, war,

So mußt' ia> fie faufen: begreif!

Daß unfer 3un9c nun roieber gefunb,

Das madjte mieb, rouuberfroty.

Unb bin icb, vergnügt, fo fauf icb, roas,

(5an3 einerlei roas unb roo.

X\11 IIII IWv **
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Unb bin ia) vergnügt, fo oerfdjujenb' idj was,

Cetdjtfmnig, wie idj nun bin.

So bin idf geboren, fo fierb* idj einft,

So leb' id? in$a>tfdjen babtn.

Unb fteb.fr bn: fo Ijab id? bie Pfeife getauft;

3fi fte nidjt fdjon unb lang?

3d? gab, bei (gort! eine ITTarf bafür,

<£tn OTarffHtcf runb unb blanf.

Die pfeif in ber f)anb, fo fd>lenbert' id> bin

Unb fang unb fummte beglücft.

Die Spießer glotjten unb fließen ftd^ an

Unb grinften: „Der ift oerrurft."

Unb u>enn bu, mein tiebdjen, basfelbe meinft,

3d> ftetT es bir gän3lia> frei.

3d? tjab* meine pfeife oon feinftem (Eljon;

Da, 3unge, fd>mei§ fte ent3n>ei!

Der Huf.

Sdjon trat aus ferner, tamtenbnnfler Pforte

Der Schlaf beroor.

Sdjon raunte mir bie erfreu, leifen lüorte

Der (Eraum ins 0b,r >

Da flang oon nafjen §meigen

€in tiefer $reubenfdjaÜ,
Unb flang getroft unb ftarf burd) iladjt unb Sd?t»etgen.

3n meinen (Eraum fang eine HadjitgaU.

3d? ritt burd) flimmerbunfle tDalbesräume

3m (Eraum, im (Eraum.

Hur fem, o fern, burd) mttteruäcbt'ge Bäume
€in Itdjter Saum.

Dodj fyorcfj: von jenen Köten

«Ein fuß geheimer f>aü,

€in roeicbes, tiefes, morgcnftiUcs flöten!

3n meinen (Eraum fang eine tfad?tigall.

Zinn meiß id) audj, baß mir biefelbe Stimme

Von je erflang

Unb mir bas £jer3 in Kampf unb £eibensgrimme

Dofl Hoffnung fang.

(Ein £anb bes Cidjtes träumen

IDir armen Seelen all!

3dj aber Ijore Klang aus jenen Säumen:

3n meinen £raum fingt eine Hadjtigall.
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Das (5efid>t ber ID a b r b c 1 1.

„H>tnn lUmfdffti fdjtytiijen,

werten Me steine f«treten
*

Seit wenig (Tagen geb idj fromm unb froh

Durd>s (treiben biefer Welt; benn eine Ittär

Kam mir oon irgenbwo unb trgenbwamt,

Die mir bas l?er5 mit jungem (glauben füllt. —

(Befangen garten itm bie ßäfdjer nun,

Den gerben, IDilben, Stoljen, bem ber Spott

IDie ä$enb (Sift r»om OTunbe floß — bod> war's

(Ein h^ilfam (Sift — bem bie Begeiferung,

IDie Donnerflammen aus bem Krater, praffelnb

Don Reißer Sippe fprang. Doa) ging er leid>t

Unb ftolj in feinen Ueffeln; benn ihn trug

<5ebeimc göttliche ?lllgegenwart.

Allgegenwärtig fübjt' er feineu (Sott,

Wo er auch, ging unb ftanb, ben neuen (5ott!

Unb fo vermaß er ftd) verwegner Ijoffnung:

2lua? feine Hia>tcr muffe ja berühren

Die tfäbe biefes (Sottes unb bie Kraft

Unb Hcinttcit feines Sterns.

Denn er war

€in Xttann an Stolj unb (Eroft, ein Kinb an Ijoff ttuug.

Die Kid>ter aber thronten rings auf Stühlen

Don €ifen, unb bie Stüljle gießen (Drbnung

Unb Heligion unb Sitte unb (Sewolmtyeit.

3n biefen Stühlen ruhten breit unb feft

Die ^unbamente bes gemeinen IDotjfes.

IDenn aber vor ber <Slut ber neuen Cebje

Die madten Stühle fdjmolsen, fo gerieten

Die ^unbamente bes gemeinen IDobJes

3n glü^enbc öebrängnis. Unb fo bliefen

Die Hilter benn mit b^eitsoollen Baden
Den l}aud? ber prallen Sonne fia> oom £cibc

Unb faßen tot auf ib
v
ren totm Stühlen.

Unb fpracben bann: „<£r foll am pranger fielen

2luf offnem tflarft, oor allem Dolf, naebbem mau
<3uoor bie Obren ihm oom Kopf gefdmitten."

21uf ben (Tribünen hatte rings bas Dolf

(Belaufet, unb als ber Kidjter JDeisbett nun

3n jenem Spruch fidj froh unb ftol3 befeftigt,

§crftreute f^watjenb, lachenb (ich bie Ittengc,

3n <£tjr unb <t>ndjt bes (Saubtnms gewärtig,

Das tyr ber beil'ge Sonntag bringen werbe. —

ffod? aus bem furrenben unb plappernbctt

Unb gurgelnbcu unb fdmatternben (Sebrobel

Der lltenge, bie ben weiten UlavÜ erfüllte,
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Stieg idfwaxi unb graufenbaft ber prangerfafteu.

Der ben Derbammten nod? bem »lief ©erborg,

Unb f&märser gähnte bx'xn bas £od>, in bem

Des armen Sünbers Kopf erfd>einen follte.

lllit faulen 2lcpfeln, €iern unb noch, mandjeiu,

3n ftiller <£mfigfeit gehäuftem Unrat

*?öd?ft forgfam ausgerüftet, harrt bie Wenge,

ijarrt jhmbcnlang. Denn neben ihrem §orn,

Dem Söi»cn, rubi bas €fclcin (Scbulb.

2luf b^ob^er Balufirabe leud>tcn Hat

Unb 2Jeltefte ber Stabt, bes frönen IPetters

Unb ber im tieffteu £jer3cu fanft empfunbnen

ZDeltorbnung frob, —
ben armen Sünbcr paefte

<£in »Über Sdjauber oor bem naiven <5rc;iel.

2ln beibe (ötjren preßt er bang bic l?änöc —
ilab, tfl bier feiner, ber ihn retten mödjte.

Denn jeber b,aßt itjn — fonntc moljl tbji lieben,

Dod} l^aßt ib.n. Unb ihm ift, als trennf ihn bod>

Von biefen allen nur ein bünncr Porljang —
«Sr flagt fieb an, baß er bas rcdjtc tDort,

Das eine, furse, flare U?ort nid>t fanb,

Das alle, alle fiberseugew mußte —
3a, wenn er jefct — I Allein nun mar's 311 fpät.

llnb tief im Kopfe bub ein Singen an

V>on lauen 3ugenbtagen. IDarum blieb er

:iidjt füll am mannen fjerbe feiner l>cimatr

Unb fanft unb feft in feiner Wutter Sd)oß

,füblt' er fein Raupt gebrüeft — unb auf ber lüange

^üljlt' er bic rauhe, roarme, gute l^anb:

Wein 3uw9e bift bu — mein — mein guler 3u"iJ c

Der genfer minft. —
Die 2lugcn feft gefdj (offen,

Des fyigcls oon (Sefdjojfcn fdjon gewärtig,

^mängt er ben Kopf burtbs enge fod? bes prangere;

3m *7trne brauft unb mirbelt milbe Sa>am

Da jtoßt ein füßer Sd^rerf itmi tief ins t>er3,

Unb feiiges €rfd?auern rinnt ihm falt

Dom UJirbel bis 5ur geb.'. Unb fühlt fogleid
? ,

Daß alle, alle, bie bort unten ftetjen,

Derfelbe große, ftille Strom burdmmtt.

Unb feblägt bie klugen auf — unb fielet bas l?olf,

Das hängt mit einem 33lia1 an feinem 2lntlt&

Unb ftarrt tjinauf — unb fd>meigt. Unb ftarrt —
unb fdjmeigt.

Unb fief}t um feinen Wunb, ben Blut benefct,

«Sin 3U(fenb Cädjeln, ftebt bie bunflen flaare

\. 3unib.cft V)Q2
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3« feud}ten Strähnen an ben Orangen fleben,

Unb aus ben paaren, an ben tDangen nteber

Rinnt Blut, rinnt Blut — fo ftumm unb fo gefd?äftig,

Das warme Blut — unb tjülflos ftarrt ber Kopf

Qeroor aus fdjroarjer Wanb, unb Ijülflos irren

Die Blitfe bm unb tjer: Wo feib ibr, i?änbe?

IPas tjelft iljr ni<t>t? (D wifa?tet ifjr mir nur

Das Blut oom ITtunb ! — Unb flagenb glän3t bas 2luge.

llnb vor bem tyilflos armen Kopf erbietet

Der Rat ber Stabt, unb gan3 geheim ins <Dbr

Streit gellenb, jaud^enb itmt bie Cotenftille . . .

Da fajwirrt oom Warft ein £erd?enftimmlein auf,

Unb fielj, ein Ktnb, ein IKägblein, fteigt beljenbe

§um Sd?anbgerüfi empor unb trägt ein Krä^Ietu

Don £öu>en5ai)n, ben es am Rain gepflütft.

Unb ftreeft ben Kran3 empor unb langt unb langt

Unb fann es rixdft erreichen. Unb ein <0rets

#>lgt ilmi gefa>äftig, Ijebt bas Kinb empor,

Unb in bie naffen, wirren fjaare brüeft es

UTit leifer £}anb ben weidjen, golbnen Kranj. — —

Seit wenig (Tagen geb. id? fromm unb frob

Durdjs (Treiben biefer £>elt; benn eine War
Kam mir oon irgenbwo unb irgenbwann,

Die mir bas f^crj mit jungem (Slauben füllt. —

^rau Beate Stupibitas.

Stupibitas, bas gefunbe tOtib,

5a% am Warft unb i^ren £eib,

(Eb.ät über bem Baudj bie fjänbe falten

Unb feil einen Korb ooll ^ifd?e balten.

$ett glä^t it}r Qaar unb breit ibj Sdjeitel

;

21uf it{re $üften war fte eitel;

Um Qüften fafj unb Sdjultem breit

§um planen glatt ein tjonettes Kleib.

5a>on 3wan3ig Minuten in guter Ruh
Sab, fte einem ©rgelbrefjer 3U

Unb fal{ bie Kurbel fidjbrelm unb brebn,

Konnte baran nid)t fatt ftdj fetm.

hinter ben IPangen blanf unb btcf

(Quoll fyeroor ber bleierne Blicf;

Die Unterlippe fanf fo tief,

Da§ ibj bas tt>affcr oom Ulunbe lief.

OTit einem Wale „btyi, b^ubul"

£aa>te fle laut unb glucffte ba3u;

Denn über ben Warft mit IDimmern unb 3d> rein

Qinfie ein §ünblein mit blutenbem Bein;
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3otjIenbe Buben b,intertier,

Bewaffnet mit Steinen grofj unb ferner.

Kam aud) bat?er eine Zlad)barin,

trotte ein Kinb im Bünbel brin:

„2idj gute (frau Stupibitas,

3t»r tpifjt ja bod) immer 3U aüem was;

Sef^t nnt bie 2tugen von meinem Kinbl

IDie rot unb bicf! (Es wirb nod) blinb!"

„Binb't Zlufjfdjalen brauf, tbut Spinnen barem,

Die fangen bie 21ugen blanf unb rein."

Stupibitas ift früh unb fpat

<5efd)winb 3ur i?anb mit flugem Hat;

Die leute plaubern gar gern mit ibj;

Denn reben fann fie bort unb Ijier.

Der Bürgermeifter, ber S^nbifus

Zlicfen U>r würbig pertrauten <Sruß;

Die 21e(teften, elj fie 3 11 Hate geljen,

Bleiben bei tljr ein H?eild)en freien;

Der Rtdjter unb ber Staatsanwalt

Uladftn bei itjrem Korbe ^a(t

Unb forfdjen bei ihr, ob jte jemanb weift,

Der ber ©brigfeit ge3eigt ben Steig.

Dem priefter fügt fie ben mantelfaum,

(Er fietjt fie gern im fyeil'gen Haum;
Der Deputierte Sd)wenfebier

r)oIt ftd} vox populi pon ib.r,

Unb ber profeffor unb XReifter ber Sdjule

f.ä$t einen Dortrag oon ber Spule,

Behauptet am Sdjluß mit fdjmu^elnber Hube:

„Faber est quisque fortunae suae."

Stupibitas flörtnt : „2ld> (Sott, wie gelehrt!"

Unb füllen beibe ftd) b.od> geebrt;

Dann fdjwärst fie ibm einen Dorf* mit ein,

Der toter ift als fein £atein.

Sogar pon ber ©per ber ^err (Eenor

Singt tf>r ein paar paffagen oor;

3fyr Bli<f perfd)wimmi in Dampf unb Dunft

Unb winfelnb b,aud)t fie: „Die Kunft, ad) bie Kunft ?l"

OTit einem Ulale — palli ballo!

IDas jagt burd> bie (Soffen mit 30b, unb ®b,o?

Sie bringen einen in Ketten gebunben,

Der b.at ein fünftlidjes Brot erfunben,

^ür jeben erreichbar I ^u (Enbe bie Hot

!

Darum aud) fd)Iägt man ibn bleute tot.

Stupibitas mitten unter ber menge,

Derliert einen Sd)tarren im <5ebränge;

2Iber wüb»begeiftert unb beiter

Sdjlampt fie auf einem Pantoffel weiter.

ZDie fdjwappt ttjr $letfd)werf auf unb ab,

€in $aarfd)wips hängt bis 3um Kinn herab!
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Die HTcnge raft, bie gäbnc gefletfdjt,

lEiner erbriitft, eilt andrer jerquetfdjt,

(Ein Dritter unter Häbern scrmalmt,

Daß tyrn unb J3lut vom pflafter qualmt

;

2lber es giebt 3U fa)au'n, 311 fdjatt'n!

(Ein «Erftnber wirb totgeliau'n

!

Der l}ebt nodj bic f}änbc l>cf*it»örntb mtb fprtiH —
Unb fieijt Stupibitas ins <3cffcf?t — —

:

Da erblagt er tief unb perftummt iogleicb.

Unb neigt fia? läd?clnb bem legten 5treid\

piöfclid? vom anberen (£nbe — ci

!

tLatatata unb t}od?gefcb
i
rei!

€in weiter plafc von IHcnfdjcii erfüllt;

€in großes Denfmal wirb cntlnillt.

Stupibitas mitten im Sdjwarmc ii<bt

Vfbxi ju bem Hcbncr mit fanftem (5ci*id)t:

fjSrt von bes (Gefeierten Kampf unb l\ot,

Von feiner Sorge ums liebe 33rot,

XPie er pergeblid? fein' Kraft perfd?wcnbet

Unb enblid? im XDabnfinn einfam geenbet.

Stupibitas mad?t bas ittäuldjeu flcin

(Bleid?wie ein fanft*fromm Mägdelein,

Sprint feufsenb sur tfadjbarin: „Sd>vecf[id>, niät?

tt>ie fAwer bas <5roße Bab^n fid? brirfjt!"

Da plötjlid? xvivb es tt?r Iidjt im Sinn:

„3a? will's ib,r fagen, (Sepatterin:

Die Dummheit! bic Dummheit! Wäv bie aus ber Welt,

's n>är um uns alle bejfer beftcllt!"

(Eruption.

3n einem 33abe, babtn man gebt

IDegen beginnenber nerpofttär,

Saß id> frieblid» bei einem (Sias 23ier,

«Eben perfotmt mit ber Welt unb mir.

Da muß 3U meinem ftarren €ntfetjen

Die Kurfapelle bie 23ögen roetjert,

Die Kurfapelle — mon sort tragique!

Denn id? liebe fo febj bie Jlluftf!

(Entfommen Tonnt' id> für fein (Selb,

IDeil mieb, mein ,freunb, ber ^Irjt bcftelU,

Klappt' alfo bo* meinen Kragen nur

Unb unterwarf mia> au* btefer Kur.

Die Herren fpielten ftd) ein Programm -

Bl'öW unb Gimmel unb (Sottperbamm'I

„Die Sdmiiebe im IDalbc" — 0 ungeheuer! -

IHit ffammerfAIag unb bcugalifdjem ieuer -

:

„Du liebes 2Iug', bu lieber Stern" —
„Jigeuncrfinb bat ntemanb gern
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Unb — ob fid> mir audj bas licrj gebäumt bat —
„VOtx%t bu, ITluttcr, was mi' träunu tjat!"

(Tob unb (Teufel! lllein Jrreunb, ber IPidjt,

Kommt bic Kanaille nod> immer ntd>t?

ilun cbcubrctu uocb ein Potpourri —
ITtufj man nun öajU fdjwcigcn? wie?

IDas sögert ber ^rcunb? Sein H?ort foü irm brennen!

3ft oas überhaupt nod) „^rennb" ju nennen?

5« meiner Sinfen fafjen bei Bier,

üabaf unb Sfat ber JTlanncn r>ier.

Drei faben bas Ittcer mit bem Hütfen an;

Die Damnen breite ber oierte ITCanu.

Sic fäßen feit fiebcu Stunben babei,

(Erflärtcu fic fclber offen unb frei,

Sie faxten, bier fäfcc man am beften

3m ganzen CDri — unb lüpften bic IPcftcn.

tSrab oor mir (tritt ein cbler Banfe,

2To mau bas bc(tc „pilfner" faufc,

Unb wo es ju warm unb n>o es falt fei,

Unb ob es mit jirau^g Pfennig bc^aMt fei;

2ludj applaubiertc man bem Keinen c,

maa>t' eine £ebensi>crftcb
i

,

rungsoffcrtc

Unb rief im Ittäcenatcnton:

„2ld? fpiehi Sic noeb 'mal bic „»^I.iauftion!"

£u meiner Ketbten aber, ei ei,

Saßen jierliajer Damen brei:

Die waren im (Eagewerf fd>on weit,

Bei ber vierten Corte, beim fünften Kleib.

&ebad>ten foebeu, was fic nun wollten,

(Db fic fidj normal uu^ieb/n foHten,

Sprachen oon 11133a unb anberen Stätten:

3a, ba felje man nod) (Toiletten!

2lnbre als bier! i^ier fei es ja fläglid>!

5. B. bic (Dberftin trage tägiid?

Das rofageblümte Ittorgenflcib,

Unb bas fei tyr and? nod> bier oben 3U weit.

So tarnen fic balb burdf 21nalog ic

2luf bic Homane ber llatalv

Unb ben l7elbenfpieler £?errn Bogentritt.

Summten audj fdmiad)tcnb ein IDeildjen mit

„3fr benn fein Stnljl ba?" unb äpnlidje lieber,

Rubren plöfclidj 3ttfammen wieber:

„®b man's beamtet — es fei ein Sfanbal! —
Daß nun beut fdwn 311m ^weiten mal

X. 3un«jeft 190:
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Die Kammcrrätin gartj sans fa<,uu

planiere mit einem Selabon —
Was? €in Dcrroanbter? fjaba! So bumm'."

Da reißt es mit jäh' ben Kopf tjerum:

Die fpiclett bei (Sott — was paeft mieb beim au?—
Das Menuett aus bem „Don 3uan."

llnb ba fdpoffcit aud? (ebon - ja febeitet mid? „Cbor!"

Die C^ränen mir roilb aus ben 2lugen beroor,

Unb in mir rief's mit £ntfc&en fd?icr:

„21llmäd?tigcr ItTosart — n>as aullft bu bier?!"

Da wav er!! 3d? fab. burd? ben (Sorten ibn gebn —
Starrcnb tjab id? Upi angefeilt —
tDolIt' es itjm gern mit SUrfen befebreiben:

nia>t bier! <D bjet md?t! f^icr fannft bu niebt

bleiben . . .

Da wav er febon fort.

Die Kapelle (pielte

€in (ßaffenlieb, bas (ounbfooielte.

llnb jäh »erftanb id? bas l?ciße £eib

Don alles (Sroßen <£tnfamfeit.

(Srijf fd?nell nad? bem Seibel unb biß in's (f>!as —
Hid?i b.eulen! Die Damen merfeu fd?ou was'.

llaljm's (Eud? unb febnaufte, erb,ob mid> fünf,

Stolperte, ftieß einen Stubl um unb ging.

Draußen Farn aud? mein 5reim° ba^cr,

Dem beichtet' id? balb bie gan3C lltär.

Der fd?ütteli ben Kopf, id? weift nid?t toie:

„l7Yperäftl>efts — Zleuraftbenie

!

Da fieb bir bie anbern £eutd?cn au:

Die finb gefunb — nimm bir 'n Bcifpiel brau.'

3d? bliefte 3um Gimmel: ba loberte feru

Penus, ber große, blübenbe Stern.

Unb rufen mußt' id?'s mit lad?cnbem XUunb

:

Bin id? benn franf unb ftnb jene gefunb —
Dann banf id? bir, <5ott, mit bewegtem Sinn,

Daß id? ein Zleuraftfjenifer bin!
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Literatur.
Rundschau«

* üftii 3 u 1 i u « ® r o f f e ift toteber

einer unfern heften baljingegangen,

gerate toährenb toir un« in unfern

liebungen im ®ebicf)tlefen an einem

ebeln ÄroftaUe fetner ftunfi erfreuten.

Sir haben gu feinem ftebgigften @e*
barUtage bie ßofen »lätter eine« §efte»

(Äw. XI, j4) mit ©roffefchen ©ebiduen

gefüllt unb feine (Sigenart bort ge*

roürbigt. 2)en Stadjruf toirb it)m

Mbolf »artel« in unferm nädjften

§efte toibmen.

* „JRegine ©odgerau* oon
Öelene »oigUSHeberich«. (2eip=

jig, Sieberich«.)

ftegtne Jöo«gerau, bie bei aller

fdjeuen »erträumtheit bod) nrieber

thaifräftige SRagb, liebt, ofme ftd) beffen

felber oößig betoufet gu fein, ihren

iKenftherrn, ben ehrlichen, roarmher«

5igen»auern 3"rgen 9Hohr.3t)re Sinn*
lidjfeit aber ift burd) bie „faugenben*

»liefe eine« SWaurer« entfacht morben,

unb ihm gibt fie fid) in ber SJertoir*

rung ihre« „»lute«" Inn. SRun fliegt

fie im ©rauen über ftd) felber oom
fcofe nad) Stiel gu ihrer fronten fcalbs

fd)n>efter. f)ort beginnt fte in ber

Pflege ber Sterbenben unb ber oer*

roaljrloften Jttnber bie Sdjulb, ftd) bem
Ungeliebten prei«gegeben gu haben, gu

fü^nen; bort lernt fte'» auch, ihre»

ungeftämen Xriebe« §err gu merben.

3ürgen 3Jtotyr ift inbeffen toäljrenb

feine« Jhimmer« über Steginen« gluckt

in bie Schlingen einer toenig nüfeen

Dirn gegangen, bie fid) ihm attmShlig

unentbehrlich gu machen toufete.

S« fprid)t fefjr für ©elcne SBoigt*

Diebertd)«, bafe fte fid) burd) bie un*

gefd)icften »erglelcfje, bie in tefeter 3eit

mehrfach gtoifdjen ihr unb Annette oon

S>rofte*£>ülah<>ff gegogen mürben, nicht

aus ihrem eigentlichen ftrei« in frembe

©ebiete fjat nyglocfen laffen. Siefer

Shrei» mhrb meine« Brachten« oon einer

innigen ftleinfunft aufigefüttt, bie it)r

»efte« au« ^eimtfd)em »oben gieht.

3hr 9caturbetrad)ten, ihre 3uftanb«s

fäjilberungeu, ihre ©efd)reibungen lanb=

toirtfd)aftlid)en Xreiben« unb Arbeiten«,

ihre GharafterbarfteHungen— ba« alle«

dufeert ftd) ed)t frauenhaft in lauter

SBafjrnefjmungen gang intimer, faft

minutiöfer Statur. So gibt fte un«
ja aüerbing« (Srgät)lungcn, in betten

bie menfd)lid)en Grlebniffe oielmehr

3n>ecf al« SRittel bleiben, um in ihnen

tiefere 2eben«mäcr)tc gu offenbaren, bne

Reifet mit anbern SSorten: mir bleiben*

bei i^r mehr in ben ©änbeln ber ein*

seinen flttenfdjen befangen, al« bafe mir

iene reine Sdjicffalöluft atmeten, bie

un« au« ben ÄBerfen ber grofren Xalente

entgegentoeht. Wber biefer SBergidjt auf

ein getoattfame« Stredcn ihrer $er-

fönltcfjfeit belohnt fid) benn aud) burd)

ein ftärfere« (Srtoad)fen ihrer Gigenart.

3roar geigt fte fid) burd)au« nid)t immer

frei oon ffludjempfinbungen, bie ihre

papierne ©erfunft beutlid) gut Sd)au

tragen, ja felbft SdjriftfteHerfentimens

talttäten ftnnt fte ihren Beuten be»

öfteren an. So, toenn fte eine ÜR a g b

über ihr Qanbcln mebitieren läfet, trenn

aud) Sünbe, fei'« bod) „junge« be«

raufd)enbe« ßeben' geroefen; ober

toenn fte Stegute „alle« ringsum* aU
ein ,5Bergangne«* empfinben mad)t,

„über bem ein mehmütiger S)uft oon

roelfen Stofen* liegt. S)od) treten fold)e

Schiefheiten gegen früher immer mehr
gurüd*, roährcnb e« ihr immer häufiger

gelingt, ein felbftänbige« önfetjauen

unb fühlen in fd)lid)t*bid)terifd)er unb

manchmal fogar überrafd)enb fräftiger

23eife gumÄu«brutf gu bringen, ftreilid)

läfet ftch nid)t Überfehn, bafj burd) ba«

aDgu häufige Söieberljolen ihrer intimen

ftleinfchilberungen eine gemiffe 9Ranier

entfteht, bie auf bie Sauer bei einem

größeren SBcrfe ermübet. S)amit roill

ich a^er feine«meg« auf eine plauber-

hafte »reite ihre« Stile« hinbeuten,

gang im ©egenteil: bei unb in aU*

ihrem detaillieren bleibt fie burdjau«
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fnopp, foft farg, roaS manchmal cnt-

fajicben # btd)terifd) anrejjenb* mirft,

manchmal allcrbingS aud) r.ur „oer*

ftedf unb anfpielungsrcicf) anmutet.
s
JllS ftärfftcn 3Jlangcl empfinbe id),

bafc fte iljrc ijterfonen nidjt immer
ridjtig einjufdjäfccn meift, menn fte

|

aud) iljr Xfjun unb Xreibcn im gangen
j

glaubhaft $u fcrjilbcru, ja mandjc Gin«

jeljügc a n f d) a u l i dj Ijeroortrcten

$u laffen oerftcljt. Xaburcf) legt

ftdj'S eben bod) roieber toie ein Icifer

Sdjleier um bie DarftcUung. So
glaube id) $. SB. locbcr an ben „ßifen*

topf* uod) an ben ^mic ©runnentoaffer* i

flaren Söerftanb eines SßanncS, ber ftd)
|

oon einem ungeliebten 9Jtftba>n burd) :

gefdjitfteS SluSnufecn ber iBcrtjältniffc

ofjne toeitcres fangen lagt. Unb aud)

Sleginc erliegt inoljl nidjt nur einer

Ueberfülle oon ßeibenfd)aft, uon Saft

unb Straft, toie bie 2>erfafferin an*

beutet, fonbern ber ©efdjlerfjtstrieb,
t

bem fte $um Opfer fällt, :ni(l mir uon I

oornl)erein nidjt gefunb erfdjeinen, ba

er fie nidjt oofl, ba er nidjt ü)r gange*

Sinnens unb Seelenleben jumal er*

greift, fonbern fte allein in naefter Sinn*

licfjfeit einem Wanne entgegentreibt,

ber it)r feelifd) gcrabeju betoufjt miber*

lirfj ift. (Sbenbaljin, auf ein mefjr

Ijrjfterifd) erregtes, als leibenfdjaftlid)

überträftigeS Siefen me ift eS, loenn fte

3. SB. in fmnlicfjer Grrjtljtrjeit „bie 3äfjne

füffenb in ifjre eignen ^finbc brfieft.*

3rgenb einen äft^etifdjen IBortourf min
inj freiließ barauS, ba& Helene SJoigt*

2>ieberid)S ifjre flegine fo fdjilbert,

fcineSroegs ableiten, ftünftlerifdjc ©es 1

toiffenf)aftigfcit beftetjt betanntlidj nidft

im forgfältigen Äbrunben oon „ftörens

ben* Sigentümlicrjfeiten, fonbern grabe

barin, bog ber Jtünftlcr feine 3nnen«
j

tuelt unoerfälfdjt gibt, toie fie eben ift.

fcopolb itteber.

• Selis ©ollcenbcr: Der Söeg

bcS Stomas Xrud. Gin SRotnan in oicr

Sudlern, ©erlitt, 3. gifdjer, 2 ©be.

b SJif.
1

Kunfrtoart

5>oüaenbcr fdjilbcrt mit oieler "SuS«

fü^rlictjfcit bie Sdncffale eine» Wen«
fdjeu, beffen tiefere Anlagen ifjn jriifjs

jeitig in cmfte 2Stberfpruö> mit ber

llmtoelt unb fidj felbft oerroideln.

Die Sltmofpfjäre ber ftinbr)eit ift burd)

baS bumpfc MlifjoerfjältniS jtotfd>en

ben ßltcrn trßbc rjerab leftimmt ; als

ber iöcrtraittc einer träitmcrifd) tmbs

lidjen SJhttter toäcfjft ber 3«"8C oer«

fdjloffen auf. «IS 3 tubem in Berlin tritt

er in einen iencr feltfam bunten »reife,

toie fie nur bie Orofeftabt 3U bilben unb

fcftguljalten pflegt toie ber Stern feine

Stingc. 3nm^cn bicfeS fd):uärmenben

geiftigen Proletariats bringen nun bie

fojialett Probleme auf XfjomaS ein,

toerben burd) feine Steigung $u einer

WitlionärSgattin gcitmcilig 3urüd*

gebrüngt, bcmädjtigcn ftct> feiner jeborf)

alSbalb toieber fo ftarf, bafe er in bie

Oeffentlicrjfeit Ijinaitfctritt, um als

geiftiger ^ül)rer feiner ©enoffen mit

biefen für bie gemeinsamen fo^ial>

anard)iftifa]en ^\beale ^u fümpfen.

Süöäljrenb er aber merjr unb n;cr)r

#oon ber materiellen Sluffaffung ber

grei^eit ju tljrcr geiftigen 3bee* burd^s

jubringen tradjtet unb an feinem

Xeile gebulbig bie Slonfequcnjcn einer

Ijalb aus «Diitleib gefcfjloffenen ö^e

mit einer Säuferin erträgt, entfernt

er ftd) uon ben ^reunben, entjtoeit

ftd) mit ifjuen unb ftc^t fd)licBli^

oon ädern entblößt aber ntdjt ent«

fräftet, attetn. Die Summe feiner

äufeeren unb inneren ©rlebniffe fafet

er in einem (SlaubenSbefenntniS ju*

fammen, baS in bem Gtetoirm eines

neureltgidfen Smpfinbenc für bie Söelt

im geflärten Sinne Gljrtfti gipfelt.

Sein ©laube an baS Oute beftätigt

ftd), fein SSeib tljut ftdr) ein ßeibs an,

nur um i^n oon i^r ju befreien;

mit ber ^ugenbgefpielin fann er nun

bas neue Ceben beginnen.

§ollaenberS Begabung erjetgt ftd)

tjier eigen jtoiefpältig. ©r roeig Dinge

ju offenbaren, bie, um paraboj ju

reben, bictjtcriftt) empfunben aber
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benferifd) bargciteHt fmb. (Sr ift

burdjaitS roafjr in feinen ©rübelcien,

er fcr)ilbert baS 3nnenleben feiner

SJlcnfdjen pfncfjologifd) fein unb be*

ftimrnt, unb öennod) bringt er est ju

lebenben 2Ji:nfd)en nicht; fte geroinnen
;

rünftlcrifcfjc $orm immer nur auf
j

Äugenbltcfe bei aller ßiebc unb Saeue,

mit ber fie beobachtet fmb. öS ift

eine Spiegeltrcuc in biefer weitläufig

bemonftrtcrenben Slrt, unb baf>er fommt
es, bafe bie entroidlung bes %fyoma& 1

Xxüit bei allem duneren Sluf unb 9He*
!

ber, $tn unb §er innerlich bod) auf

einer fefjr geraben Sinic in einer (Sbene

hin ocrlauft, mit oorbeftimmten Sßrüs

fungSftationeu rechts unb linfs. 2>en=

felbcn Stnbrucf §at man bei ben safjl*

reiben unb intereffanten Übrigen Srja*

ratteren; beftimmte Gigenfchaften ftnb

iljnen zugeteilt, mit benen fte nun gang

richtig roirtfd)aften, aber bod) immer
fo, bafc irjr 2§un erft burd) bie ©es

f^reibung ihrer (Sigenfcfjaften baS redete

2idjt gemiaut. GS fehlt an greiheit

im einzelnen, eö fehlt bie fdjeinbarc

SöiOfür ber »croegung im gangen, e8

ferjlt an 9Hjutfjmu8. Hber trofc biefer

«üudnigfeit feffclt baS ©ud) burd) ben

einbringlidjen Srnft feiner ©runbs
ftitnmung, burd) baS grüblerifcfje (StljoS,

burd) ben mt)ftifd)en Drang einer ©e=

füt)lSroelt, bie auf ber (Sirenge groifd)en

DidrtenunbDenfen in fd)riftfteaerifd)en

SuSeinanberfefcungen befangen blieb.

<£. Ko.lffcr.mibt.

* .Die ftölner ©lumenfpiele
maren auch mieber ba. Sie geit ift

emft, aber fte ftnb rjeitcr. 8lm oer«

gnügteften mufe cö unter ber orben«

gefcfjmücften ©ruft beö $errn ftofrats

gaftenratfj auSfcfjen, benn aud) bicfeS

3afjr ^at er mit gefe&tcr flJtienc ben

3d)erg roieberrjolt, fte feien beftimmt

unb geeignet, »bie beutfdje Dichtung

gu förbern.c Ueberlaffen aber bie

beutfdjen Dichter biefen 33oben faft

auSnafjmeloS, roie fid)'S* gehört, ben

Ditletanten, fo benehmen ftd) bod) bie .

fpanifd)en nett: fte haben ben beuifd)en '

ftollegen erlaubt, bei ben ©turnen

=

fpielen oon ©aragoffa mitguihun. Unb
groar roie? ÜKit einem $reiSgebid)te

auf flarl ben §unften ! 9täcfjfteS 3aijr

roirb rool>t eines auf SpinKpp Den

3rociten auögefdjricben roerben, ober

auf 3fabetta, beren Dugenbrofe man
ja a(8 Sßreisblumegaloanifch abnehmen

laffen fönntc. 33ir roteberholen unferc

früher näher begrünbete 9Jteimtng: Sie

Äölner ©lumenfptelereien mit ihrem

fd)mad)tenben 6ennliSmuS unb ihrer

füfelid)cn Gitelfeit gehen bie beutfdje

üiteratur überhaupt ntd)ts an.*

Das fyabcn mir cor groei fahren

gcfcfjricben. §eute roären roof)l nur bie

9tamen gu oeränbern, benn natürlich

fommen immer roteber anbere burd)*

laudjtige Dilettanten an» §ofiertrocrben

baran unb immer anbere Did)terlinge

ans 0?IuSgejeid)net*roerben. 3e§t, roo

ftd) in immer weiteren Streifen ber

3Biße regt, mit flunft unb Äunftpflegc

(Srnft ju marf)en, fottten bie Äölnifd)en

öibalgoS bod) crroägen, ob fte irjrc

©rumenfpielc uid)t lieber auf bie 3eit

oor 9Xfd)crmittrood) ocrlegcn. Siefe

brausten bcSfjalb in feiner Seife ocr=

änbert gu roerben.

* SBolfSlitcratur unb fluttuS-

mtntfter.

2)ie©ol(Sfd)uUefebüd)er roerben bcm=

näd)ft, roie eine Spenge anberer 3)rucfs

fad)en, jtocc!S Ginfühntng ber neuen

Orthographie neu aufgelegt roerben. £er

preufjtfd)e JluItuSminiftcr Stubt hatnun

biefe©elegenfjeit benufet, um feine SBüns

fd)e über 3}otfSlefebüd)er überhaupt

auäjufprecfjen. ^^nnere ©rünbe forbern,

bafe bie Entlehnung möglid)[t roort«

getreu fei. S)aS Äinb foQ burd) bas

ßefebud) bie Befähigung geroinnen,

Jöüdjer unb bergteid)en lefen ju lernen,

roie fte baS ßeben ihm fpater bieten

roirb. 9tur in ben bringenbften %äücn

ftnb 5Beränberungen ber ^otmangängig,

roeldjc ben Sinn nicht beeinfluffeu.

Dichtungen oertragen folcfje nid)t ohne

Cinbufee ihres poetifdjen ©ehaltet;

Slenberungeu bleiben barum bei ihnen

\. ^unib.cft ;902

Digitized by Google



genta auSgefdjloffcn; ber 9tcidjtum

unferer ßitcratur auf biefem ©ebiete

geftattet eS. (Singeljenbfte (Sorgfalt oer*

langt bie 9tcd)tfd)reibung unb 3ntcrs

punftton. 3n bei ©rammattt fmb fo*

genannte SBerbefferungen oermeiben,

bie felbft oor unferen fllafftfern nidjt

©alt mad)en. 68 finb nidjt nur bie

©«riftfteHer äüerer 3eit bis jut Witte

beS oorigen 3at)rl)unbert8 $u benüfcen,

foroeit i&re Arbeiten nod) Ijeute Söert

Ijabcn, fonbern aud) foldje ber neueften

literarifd)en Sntroidlung, unb jtoar tft

ebenfo bie äöud)*, roie bte 3citfd)rift*ns

unb bte 3*itung$literatur mit Stücfen,

roela)e burd) ifjren 3n^alt roie burd)

bie gorm ifjrer 2>arftellung ben geftcHs

ten gorberungen entfpred)en, ju oer*

roenben.-

einige biefer 33orte fönnten uns

beinah ju bent SBcfenntniS führen, bafe

uns ber preufeifd)e ShtltuSminiftcr ein

roenig ju — rabifal fd)eine. 2)aS ©c=

roid)t ber Xl)atfad)en roirb aber bent

glug ber 3bee unzweifelhaft junt

JBaHafte roerben, unb fo biirfen roir

ben «bftd)ten unb bent (Seifte biefeS

GrlaffeS nid)ts als ben Ijerälidjftett

©Hkfrounfd) auSfprcdjen.

S)ann roirb gemelbet, bafe jebent

C6crpräftbentcn eine Wnjafjl (bem

Obcrpraftbenten oon ©d)leften je fünf*

jeljn) gebunbencr (Siremplate ber nad)*

bejeidjneten Schriften oon SBilfjelm

Staabe: (S^ronif ber ©perlingSgaffe;

(Ein grüljling; §alb ERäljr, fjalb mehr;

Der $ungerpaftor; SßfifterS 3Jrüljle;

©efammelte ßrjäfjlungcn Jöanb n jus

geftellt roerben, bie an SBolfSbibliotljeFett

roeitergegeben roerben foHen. ,3Begen

beS attSgefprodjen coangelifd)en ßfjä5

rafterS ber Schriften ÄaabeS*, fo be=

nterrt ber gJtinifter Ijierju, „empfiehlt

e« ftd), fte nur an EolfSbibliotljcfen

mit einem auSfdjlicfclid) eoangelifdjen

ßeferfreife ju oerteilen.* 2>iefc (Sin*

fcfjränfung roeift auf feinen ibeaten

3uftanb; eS roäre ftd)crlid) feljnlid) &u

roünfd)en, bafe bte flatljolifen aud)

Sftaabe unb bie $roteftantcn aud) $>anSs

jafob bereitwillig aufnähmen. Hber

fo roeit finb roir eben nod) nid)t. 3d)

!ann mid) beSIjalb benen ntdjt an«

fd)ltefeen, roeld)e biefe ©emerfung bc8

aninifterS bebenriidj mad)t. 3.

Theater.

* Berliner Sweater.

»erroorren, roie eS begann, $er*

flattert baS Sljeateriafjr. gaft fett

groei 3<i^t)e^nten beobachte id) bie
»erliner JBü^nen: nod) nie roar bie

®orf)errfd)aft ber ©d)aufpielerct fo
überragenb, roie bieSmat Sie bleibt

baS fcauptmerlmal bis jum (Snbe Ijtn.

©ie engt bas literar = fünftlertfcfce

©ebiet ein. Sin beutlidjer «uSbrucf
ift fte für bie Statloftgfeit unb baS
©efa)äftspljlegina ber meiften unferer

©üljnenleiter. Dabei unterfdjäfce id)

bie Sd)aufpielerei im beften @inn
burd)aus nid)t, fonbern räume iljr

ben Sigenroert innerhalb beS brama*
tifd)en ©efamtfunftroerfs ein. 5lux

fann baS grunbfäeiidje »emüf)en, ben
Ztil für baS ®an3e su feften, bange
mad)ett. (irtdj ©djlaifjer ^at neulid)

im Äunftroart mit 9ted)t betont, roeld)

überreiches ßid)t innerhalb beS um«
faffenben Streifes oott ftunft auf ben

^reiSauSfdjnitt 2^eater fade. Damit
nidjt genug. 9lod) roinjiger roirb ber

meiftbegünftigte «nteil, nod) bequemer

unb breiter roerben bie 8Bege für bie

Qänbler aller ©rabe, je auSfd)lie§ltd)er

bie <Sd)aufpiclerei ben Wetter in ber

9lot abgibt. 2öir ^aben größere Sd)au=

bül)nen,roie baS 2efftngtIjeater,monate*

lang reinen Sdjaufpielerbülmen

roerben fe^en. SaS fd)aufpieletifd)e

©lanjgeftirn ^crrfdjt bann fo gut roie

fouoerän. 91ad) i^m roirb ber ©pieU

plan gebilbet, eS befd)ränft ben friri»

fd)en ffleruf unb fonttnt afl 3«nen roifl«

fahrig entgegen, bie am örfrfjlaffen,

nid)t am Änfpanncn geiftiger Äräfte

ein 3ntereffe Ijaben. (SS ift roaffr*

fd)einlid) ntd)t 8lbftd)t, aber fo etroas

rote 3njtinft, bafe gcrabe 3eitfd)riften

Kunftoart
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oerroofdjenerer Färbung ftd) biefer Chtt*

roitflung am fügfamften erroetfen. ÜRtt

einem unb bem anberen ©lanjgeftirn

ift es erfahrungsgemäß nud) nid)t ge*

tljan. 2Btr Rotten ben $arifer $errn

(Soquelin ^ier. $tug8 folgte eine gange

3ar)l oon Heineren „Sternen/ unb eS

roar sunt (Erbarmen, rote gering man

bentfd)e8 ober JBerltnifcfjeS SSerftänbniS

auf ©eite ber grangofen einfdjäfete, als

roäre für bie Barbaren baß WitteU

mäßige nod) eine ©nabe. (Snblid),

aber, für nnfere ©ebulb befd)ämenb

fpät, fom für eingelne, gar gu teidtjt*

fertige Spefulationen ber ftrad). 2(m

«Reuen Sweater, roie in ber Sieuen fgl.

Oper muftten frangöftfdje ©aftfpiele

abgebrochen roerben. £iefe S5inge ftnb

an ftd) nid)t roid)ttg, fie fenngetcfjnen

nnr bie augenblicflid)e 3erfahrenr)eit

unb weifen auf bie ©ebrängniS fjm,

in bie baS eigentlich bramattfdje

Schaffen geraten müftte, rooflte man
loeiter arbeiten, roie in biefem 3a^re.

S)a trifft eS fid) benn prächtig,

baft bie fogenannten #3Reifterfpiele" ben

augenbltcflicfjen trüben SJunftfreiS um
baS ©erlinifdje Sweater erhellen. Sie

finb eine $robe auf ein grunbfäfclidjeS

tünftlerifdjeS Jöeginnen unb geben eine

unumrounbene beutlidje 9Iufflärung.

3fjr roirb ftd^ felbft bic flauere Sage 8s

preffe nidjt oerfd)lteften fönnen, fo auf*

fftttig ift baS ©runbergebnis. GS get)t

nidjt mit bem Ueberroucfjcrn ber Sdjau*

fpielerei unb mit ber „Sonberpflege

be« fd)aufpielerifd)en®enieB, gegenüber

bem fladb s nioellierenben (Snfemble*

geift/ Sie SorauSfeöung oom „oer*

flad)enben* Snfemblegeift ift unrichtig,

unb }um ©reifen nafje roarb es ge*
J

bracht, roie brüchig bie X^eorie oom
fd)aufpielertfd)en £errenmenfd)en fei.

23o groei fold)er Staturen it)re eigenen

©ege gehen, ift eS mit beiber Sinbrucf

oorbei. Sie müffen in einem ©efetjirr

Siefen, fte müffen eine «Strafte roan«

beln, fonft oerfagen ir)rc flräfte. 3Ran

blatte meinen foQen, baS roäre felbft*

oerfi&nblid). 3" ber SSirrniS aber 1

tfjat uns ein lehrhaftes »eifpicl not.

Selbft baS bramatifd) auflobernbe

grauenbueH in ber „Maria Stuart*

oertiert an ©eroalt, roenn Sd)au*

fpielerinnen in groei ©tilarten bie

ißaffen freugen, roie eS ^ier gefdjaf).

Muf baS tfbroägen ber fd)aufpielerifd)en

(Singelfräfte roitt id) oor ben Befern

beS ÄunftroartS nidjt eingeben. §ier

Ijanbelt eS fid) um drgebniffe in roe*

fentlidjeu Umriffen. Heue öntbeefungen

rourben nid)t gewonnen, unb roie bis*

her bie Muffii^rung beS SffHmcrjencr

fcoftljeaterS baS trioiale 2Bort oon ber

Sinigfett, bie ftarf madjt, am lebrjaf=

teften berofeS, fo rourbe umgefefjrt an
©oetrjeS „gauft" burd) bisparate fdjaus

fpielertfd)e Äräfte am meiften gefünbigt.

S)ie «Dlüncfjener brachten ben „tob«

förfter." Sie ©reSbener ©nfembleoor*

fteüung ^aftor» Stiele,* bie einjige

SarfteQung eine» mobemen Stüdes,

fenne id) nod) nidjt, roä^renb id) biefe

feilen fdjreibe.

9Jon ben jroei ©erliner Bonitäten

ber jüngften 3^it ift nidjt oiel }u fagen.

«rt^ur spfer^ofer, früher eine lieber«

brettelgrafte, lieft im bleuen Sweater

einen Sd)roanf in gJarifer SJlanier auf*

füfjren. #S)er grauenargt* §eiftt ba8

©ebilbe. Sin lüberltd) gearbeitetes

S3erroed)SIung@fpieI; ein 9ted)t8anroalt

muft ftd) in Ijeifter Sage für einen

grauenarjt ausgeben. 2)aS roar ber

3ammer ber oerfunfenen Uebcrbrettet

aud), man arbeitete fo Tjöufig lüberltd)

unb oergaft, baft Sd)nurren unb felbft

bie luftigen SBinbbeuteleien ftd) bod)

irgenbroo oom ßebenSernft abgeben

müffen. SJce^r ©lücf hatte ein anberer

Sdjtoanf f6o leben roir* oon ß. ßeip«

giger im ßefftugtrjeater, leidjteS feuiOe«

toniftifd)eS ©eplauber über bie „ßebe*

roelt* oon ©erlin. £eop. Sdjönlioff*

* ©ugen flalffd)mibt ift nad)

Dteöben gejogen, um fid) beffer an
ben XürerbunbsSlrbeiten beteiligen ju
fönnen. Unfcr früherer Vertreter ßeo*
polb Sd)önhoff hat bie greunblid)«
feit, bie SBerliner £ljeaterberid)te roteber

ju übernehmen. K.»£.
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* 9Jtfind)ner Sweater.
911S ftorfij §olm8 antifeS SBerS*

brama „©ieftönige* nad) fur&erSebenS*

bauer oom Spielplan beS £oftfjeater8

uerfd)n>unben mar, folgte ber ftrebfame

junge Äebafteur beS „Simplijiffimus*

bem 9lat feiner greunbc unb ocrfudjtc

fein SBü^nenglütf in mobemem ©es

roanbe. 8lm 5. 9Jtai braute baS unter«

neljmungSluftige fftündjner Sd)aufpiel«

IjauS bic Uraufführung feiner oier=

aftigenSatire ,S)er liebe grieben/
einer bramatifdjen Uebertragung oon

§olm8 früfjer bei Stlbert Sangen er*

fd)icnener Stooelle „Sd)lo& Ucbcrmut,*

meld) le&terer einige litcrarifctjc unb

pfgd)ologifd)e Jöerbienfte nidjt abge=

fprod)en tuerben fönnen. 8tHein bra*

matifierte 9tooeIlen ober SRomane pfle*

gen iljrc fcerfunft ntd)t ju uerfeugnen,

eS feljlt ifjnen naturgemäß an ber

nötigen @efd)loffenljcit , ein 9teft ber

epifdjen £ed)ntf bleibt an iljnen ijaften

unb oerbirbt bic JBüljnemnirfitng. Sa*
ju tarnen b^ier nod) anbere Mängel.

(SS gelang Qotm niä)t, bic fecliftrjen

Jöegrünbungen ber 9toocllc in ber fnap*

peren bramatifdjen ©cftaltung burd)

entfprcäjenbe Slequioalente ja erfefcen,

fo erfdjienen bie 5Borgänge auf ber

Süfjne roefentlid) gröber bis &ur grellen

g&offenfjaftigreit unb Unglaubtuürbig=

feit; aud) trat nod) bcutlid)cr als in

ber erjäfjlenbcn gaffung bic unmittel«

bare Slnlefjming an 3bfen Ijeroor,

beffen palmar (Efbal in bem trau?

rigen gelben eine fd)roäd)lid)e

tßadjal^mung erfuhr. 9lubolf Kröger,

ein mittellofer Sttaler oon einigem

latent, ift burd) bic ©eirat mit ber

reid)en ©rna SBerned, ber 2oä)ter einer

SpefulantensSöittue, aller 9tal)rungSs

forgen enthoben morben unb gu fetner

© cfjtoiegermutter auf ein üppiges ßanbs

IjauS gebogen, wo er in trägem SBo^U
leben feine ftünftlerfdjaft oerbuimuelt,

einen äigeunerifd) fd)maroöenben ftol=

legen auf Äoftcn beS ©aufeS unterljntt

unb in jämmerlidjer Slpatfjie äufic§t,

roie feine grau bie ©eliebte eines

Kunfhuart

abcligen ®utSnad)barn roirb. 3n biefer

Sage trifft ifm fein jüngerer ©ruber,

ein begabter SJhtfifer, rüttelt ifjn mos

ralifd) auf unb bringt tfjn ju bem

Gntfdjluffe, ftd) in pattjetifdjem Sprotcft

aus ben fd)impflid)cn SBerfjättniifen ju

befreien unb ein neues Seben ju be*

ginnen. »ber nad) fur§er »ufraffung

finft ber Sd)toää)ling roieber in ben

Sügenfumpf jurücf, beffen ©equemlid)s

feit er nidjt mefjr entbehren fann, unb

aud) ber ©ruber 9JtufifuS jeigt feljr

balb, baß er aus feinem befferen $ol3c

gefdjuiöt ift. SöaS fid) an biefe be*

benflid) unfgmpatljifdje , gegen baö

3bfenfd)e Urbilb erfd)recfenb flaa>

unb ljumorlofe ^aupttjanblung an (Spi-

foben gruppiert, ift ju lofe angefügt

unb oerläuft %u ergebnislos, als baß

es irgenb befdjäftigcn fönnte. Sabei

oerlctjen arge ©cfdjmacfloftgleiten beS

Dialogs, unb bie unfreiwillige Slomif

mand)cr Situationen forberte unmtttet

bar ben Spott bcS <PublifumS IjerauS.

Unter foldjen Umftänbcn fann bie ent^

fdjicbene Sblefjnung nid)t 38unber

nehmen, bie bas 3tücf troft guter 3n*

fjenicrung unb SarfteUung oom britten

Slftc ab erfuhr. Stniwcrfjin aber bürfte

©olm bei toadjfenber Selbftfritif im
moberneu ©efcafdjaftsftücf nod) eljer

©cniefebareS leiften als im $rama
großen Stils, benn mit allen Sd)roäd)cn

fd)cint ,5)cr liebe grieben* me^r oon

feiner tebenbigen $crfönlid)feit ju ent«

Ratten, als fein gcfünftclteS ejperiment

,S)ic Slönigc." <5.

* Sßic'S gcmad)t mirb.
Unter biefem 3tid)roort fd)reibt ba»

„©cvlincr Sägeblatt* : ^SBir teilten oor

einigen Sagen mit, baß oor ber örfts

auffü^rmtg bcS »fokalen« StramaS

»2)ie Jlinber ber 3lrmen < im Äarl

3Sei& = Xt)eater einige flrittfer burd)

Xetegramme aus iQien erfreut mürben,

ioetd)e ben Flamen eines fjeroorragen*

ben Liener Sd)riftftetlerS trugen unb
bie Slufiüfjrung beS StücfeS ber «uf*
metlfamfeit ber treffe empfahlen. $)afe

eine 9Jlnftififation oorlag, rourbe balb
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Hör. aber roir gingen auf bie ©arfjc

nid)t weiter ein, ba wir bem ©erfaffer

ntt^t ben Gefallen t&un wollten, oon

feinem miferablen 3Rad)roerf attju otel

in unferetn Statte gu fpred)en. 9tun

aber geigt es ftd) immer beutlidjer, ba&

I)ier ein gang raffinierter ©erfud) oor*

liegt, einen (Erfolg fünftlid) gu erzeugen

unb baS #ublifum gu täufdjen. »rttjur

Sd)ni&ler — feinen 9lamen trugen bie

Telegramme — erflärt, bafj er oon

ber @ad)e feine Hffnung l|abe, unb bafe

biefe Seiegramme eine >Iäd)erttd^e

gälfdjunß« geroefen feien. ©leidfoeitig

aber teilt bie >9teue grete treffe« mit,

bafe fte am Äbenb ber Äufffiljrung

aus ©erltn eine £>epefd)e oon einem

§errn 9talrobil erhalten fjabe, bie oon

einem »glangenben, oon 8tft au Hft

ftd) fteigemben« (Erfolg beB ©oHSftüdeS

>2>ie flinber ber fflrmen« oon (Srneft o.

3urco fpridjt. Siefen £$atfad)en gegen«

über roirb bie Sireftion beS Äarl

2Betft*£r)eaterS gut tljun, ben richtigen

Samen beS ©erfafferS gu nennen ober

angugefcen, auf meldte SBeife §err oon

3urco gu finben ift. 3Ran mdd)te bod)

ju gerne roiffen, roie ber ÜRann Reifet,

ber feine SBerfe fo fd)niungooa gu in*

genieren oerfteljt/

9Hd)tig — aber toarum oerbarg

ba8 „JBerl. Sageblatt* ber ßeffenttid)*

feit feinen geredeten 3or|V a^ ^CUs
mann*$ofer f. nad) auSroärtS fo*

gar bie ©teilen bejeidjnete, roo bei

SubermannS ,3ol)anneS* ber ©eifatt

beS gJremierenpublifumS am mädjtig*

ften gebonnert ,I)atte* . . elje ©über*

mann» ,3ofjanne8" gegeben roorben

roar? ©eil ein Unterfd)ieb ift groifcfjen

großen unb Keinen Sieben ? UebrigenS

gibt eS ein fcfjr einfaches Littel, bem
Unfug mit (SrfolgS* unb fonftigen Sie*

legrammen über Sljeaterftfide ein

fdmelleS (Snbe gu mad>en: man braud)t

fotd)e Seiegramme nur nidjt me&r gu

berücfftcrjtigcn. 9lber baS mürbe ja

ben Sieforb in ber 3<*gb um baS Silier*

neuefte gurürffrfjrauben. Unb rottr'S

ntdjt entfefclid), gu benfen, man

mürbe über ben drfolg eines neuen

©tücfS einen falben ober — 10er er*

trüg'S! — gar einen gangen Sag fpäter

unterrichtet ?

* Sramatifd)e QeimatSf unft.

ÜRit feinem ©otfsftücfe mit <Se*

fang, ©piel unb Xang in brei 8luf*

gügen „Sie Sorfmufifanten* (©erlin,

©. $• Steuer) Ijat $einrid) ©oljn=

reo roie fd)on oft nü|jlidje Arbeit ge*

tr)an. (58 feljlt uns an ©üfjnenfpielen,

bie ein ©tücf länblidjen ©olf8leben8

orjne ©d)ön* unb §äfelid)färberei unb
oljne Sentimentalität barfteüen. Ser
Qumor roirb ja gerabe Ijier meift gur

Sßoffenfrafce oergerrt unb ba8 emfte

(Befühl tljränenfelig oerroäffert. Süd)*

tige S3olf8gefd)id)tener jä^ler ba*

gegen haben roir nun bod) fdjon mefjr.

©o§nrea fetbft geljdrt ja mit gu ifmen,

in feiner legten 9looeüe, bem »©ruber*

fjof/ fprad) gubem eine bramatifa^c

Begabung unoerfennbar: er ^ätte alfo

autf) benX^eatern etroa8 SigeneS geben

fAnnen. 3)ie8tnal rjat eB i^m aber baran

gelegen, einen oor^anbenen prächtigen

©toff für bie ©ü^ne frei ju madjen.

#SBeld) ein fröfjltcfjeS, ^umoroolleS,

au8getaffene8 ßeben unb treiben im
S)orfe, als nod) bie alten 35orf*

muftfanten auf ben ©einen roarenl*

j&einrid) ©djaumberger, ber nod)

immer $u roenig gefanntc t^ürtngifd)^

oberfränfifcfje Srjärjler, ^at in feinen

„©ergtjeimer aRufifantcngefdjidjten*

biefen ©toff in bcljaglidjer ©reite aus*

gefponnen. Saraus, namentlich aus

ben beiben ©efd)td)ten »Umftngen- unb

9©lücflid)eS Unglücf,' Ijat So^nren ge*

nommen, roas er für fein ©olfsftücf

brausen fonnte. Ginmal bie SDlufi*

fanten*Sgpen, ben 3immcrö »rf/ ben

©d)neiber8nicfel, ben (Scfenpeter, ben

©änSfafper unb roie fie fonft fjeifeen,

bann bie 3JliIieufd)ilberung eines roei^*

nad)tlid)en UmftngenS, eines SorftanjeS

bei ber Sterine (Stirdjioeilj), furg alle

3üge eigentümlidjer börflidjer Srultur.

5lud) ber bramatifd)e Äonflift ftammt

aus ©djaumberger, ift aber oon ©o^n*
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reg ntd)t unbebeutenb oertieft unb

glaubhafter gemalt morben. (S» ift

ein ftonflift äiuifdjen ftunft unbßiebe.

$aule, genannt Schüfele, ein reicher

JBauernfoIjn, rjalt e» au* Siebe jjur

Utuftf mit ben Sftuftfanten, er fann

fein Xetterljorn (Srompete) nicht

laffen, roeil er mit ihm einen Äu»bruct

feine» feineren Snnenleben» gefunben

hat, aber ber §errenbauer roitt ihm

fein (Soebärble nur geben, menn er

fein ntt^t ftanbeSmäfeige» SKuftfmachen

unterläßt. Diefer ©egenfafe roeett

nun ftarfe ©mpftnbungen, bie aber

immer fd)lid)t unb natürlich ohne

fatfdtje Sentimentalität §u SSorten ge*

roorben ftnb, unb erzeugt eine §anb*

lung, bie, gefd)tcft mit ber börflichen

3Jtilieufcf)ilberung oerrooben, big sum
guten Sdjlufc neben bem Rehagen am
3uftänblichen bie ßuft unb Spannung
am ©efcheljen mach *>°tt- Unb auch

eine ßefjre, ohne bafe ftd) ba» Dibaf*

tifchc ftörenb oorbrängte, fott ber länb*

liehe öörer mitnehmen, er foü* bie

fünftlerifche ©abe al» etma» auch 83c*

redjtigte» unb etroa» ©ute» fehäfcen

lernen, roemt fchon Sohnren feinen

gelben baju tommen läfet, ju em*

pfinben: „Dafe bie rechte SJhtftf nicht

fein fann ohne bie rechte Sieb -
. Wn

länblichc §örer benft Sohnret) oor

allem. Die SBolfSbüljne, bie un» fehlt,

fchmebt ihm als rechter Sd&auplafc oor.

5lber auch bie Aufführung burch tänb*

liehe Dilettantenbühnen unter SRitrotr*

fung ber bort neu entfteljenben ©efang«

unb Drctjefteroeretne fdjeint ihm mög«

lieh «nb enoünfcht. Da» ©erf, ba»

fchon feiner Gntftehungöart nach fein

grofee» Äunftmerf fein fann, aber ein

gute» 83olf»ftüct ift, fommt au» bem
gleichen Streben tyx, bo» Sohnreu»

gange Arbeit beherrfdjt, unb bem er

jefct auch in ben neu begonnenen

Qeften für bie Pflege eine« „©emeinbe*

abenb»' folgt, bem Streben, bem
JBerfatt ursprünglichen 83otf»leben» auf

bem ßanbe entgegenguroirfen.

Carl IKetfjner.

^mtfhoart

• Söenn eine $erfönlid)feit roie

(Sugen ©ura au» bem öffentlichen

SRuftfgetriebe fdjeibet, eine $erfönlia>

feit, bie fo oiel mitfchöpferif<he$hantafie

bemährt hat, fo brängt un» ein ©efüht

ber DanEbarfeit, feiner auch hier ju

gebenfen, too fonft oon ben öinjeln=

erfd)einungen ber reprobugierenben

ftünftc nicht gefprochen roirb. Die ©abe,

ein Äunftmerf lebenbig gu machen, mar
©ura in fettenem SJiafee gu eigen, im
SBortrag namentlich ßceroefcher JBal*

laben ift ihm fleiner nahe gefommen.

SBie er bie groingenbe Dämonif unb
ben föftlichen ©umor biefe» 3Reiftcr»

joiebergugeben oerftanb, mirb allen,

bie ihn hörten, unoergefclich fein, mit

ber Üüöiebergcburt ßoeioe» ift überhaupt

fein Birten ungertrennlich oerfnüpft,

obmofjl er fich auch al« Interpret ber

neueren ßijrif (Straufe, Xournier, $ugo
3Bolf) anfehnliche Sterbienfte enoorben

hat. Jöerounbert hat man ihn ja auch

reichlich, bafe aber ©ura» leudjtenbcs

Seifpiel nicht genug SJerftänbni»

gefunben hat, mußten mir ja erft

fürglich bcflagcn, alö oon ber JBer*

mahrlofung be» cpifrfjcn Stil» in ber

©egenroart bie 9tcbe mar. flun gieht

er ftch ßaug auf» Unterrichten guTüct.

SRögen oiele unferer jungen Sänger
baoon Stuften giehen, wbenn biefer hat

gelernt er mirb euch lehren.*

* flJHnber SJefannte» gum
Singen. I.

9JHt allem Spott unb mit allen

fllagen über fdjledjte SBahl beim häu»#

liehen unb öffentlichen SDlufigieren ift

befanntlich nicht oiel gethan. Donn
meitau» in ben meiften gälten roählcn

ja bie ßcute ba» Schlechte nicht au*

„böfer SlbfUht," fonbern einfach *><**

halb, meil ihnen ba» oorhanbene, ihrem

3toecf entfprechenbe ©ute unbefannt ge*

blieben ift. 8lucf) fann man nicht

einem jeben gumuten, bafc er ftch mit

«Blühen unb floften au» ber Unmenge

ber oorhanbenen SRufifalien felber ba*
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^affenbe tjcrauöfu^e, jumal fogar

unter ben Satten mit mofjl beglaubig*

ten SRamen SJorjügltche*, Hßittetmä&ige*

unb Scb,mad)e* burd)etnanber liegt.

&ucfj möchte man noch miffen, ob ein

Sieb für ben Öffentlichen Vortrag fid)

eignet, ober ob man'* nur einem oer*

trauten Streife, ober gar nur fid)

allein fingen foß, benn fonft gibt'S in

ber Sßraji* mancherlei Unanuehmlidj*

feiten. Unter folgen ^Betrachtungen

baben mir im Jtunftwart fcfjon mehr*

mal* bie ßiebermerfe unfercr nam*
haften Xonbichter burd)muftert, mir

gebenfen ba* nun öfter ju tfjun. SJor

allem feien jefct bie (Scfänge einiger

Stomponiften gcftcr>tet, bie baß Inrtfdje

©ebtet nur fojufagen im 9lebenatnte

betreten, ba eS bei ben eigentlichen

Qiebmeiftcm oiel leichter ift, eine Muß*
wab,l ju treffen, £offentlief) fommt ber

folgenbe 9Jerfud) unfern fange*freubigen

ßefern gelegen.

3ch beginne mit ben ßiebern oon
ßeo Sied), oon bem ber Äunftmart

fd)on einige* gebracht hat, unter anberm
ba* <£toethifd)e „Slur roer bie Sehnfucfjt

fennt" (Äm.Xin §. 15) in einer flarf

inbioibuetlen Huffaffung. 3" feinen

emften Sachen »ßiebeölieb* (SHagbe*

bürg, ©einrid)*hofen) unb ^um
3d}Iufe- (Strafeburg, Sübbeutfcfjcr

flJlufifoerlag) finbe ich eine auch fonft

bemerfbare SJerroanbtfchaft mit £or=

netiu*, id) meine mit bem, ber Qebbel

fomponierte. 2)a* erftgenannte ßieb

ermattet leiber ettoa* gegen ben Schlafe,

ba* &meite aber ift ein jprad)tftüct

moberner „©ebaniemnufif" in feinem

leibenfd)aftlid)en örguffe. Solche ßieber

finb natürlid)erroeife nicht für 3eber*

mann. $>ie funftoolle güt)rung ber

Stimmen, bie ungewöhnliche, i)exbt,

aber feine*n>eg* unmotioierte$armonif

leuchtet nicht attfogleid) ein, aud) wenn
bie grofee ßinie be* ©efange* fd)on

oom Oh" beutlid) erfafet morben ift.

SRerfwürbig, bafe biefer oerfonnene

SJtufifer baneben ein paar allerliebfte

heitere unb leid)t ausführbare ßieb*

> chen gefchaffen hat, bie Stennern roie

aud) ßaien oiel Vergnügen machen, fo

:

„®rofemütterd)en erjähft oen ftinbern*

(unter bem Sßfeubonnm SR. grau! bei

Schott in 2Raina) unb „Sa* 3eißlein*

(£lj. Stau«, Stachen) ober ba* oon

braftifchem §umor belebte munbart*

liehe ,*'fchtafrige S)eanbl* (§einrich**

hofen, SRagbeburg). Siefe ©efänge,

oon benen nur amei, „©rofemütterchen*

unb „QeisUin* , grauenlieber für So*
pran finb, roirb man gewife gern feiner

Notenmappe einoerleiben. R. 8.
* 3ahrbuch ber SHufifbib*

liothef «ßeter* für woy.

3u ben toertoollften ©aben ber

beutfdjen SDcuftfliteratur gehören feit

ad)t 3a^ren ou? alljährlichen 33er*

öffentlichungen ber oben genannten

ßetpjigcr 3Jtufifbibliotfjef. 2)a* 3&h*'
buaj für 1901 bringt neben ber für

alle SJhtfifer wichtigen Bibliographie

ber in biefem 3aljre crfcfjienenen

Jöücher unb Schriften über äRuftf (oon

S3r. Smbolf Scfjwarfc) uor allen 2>ingen

jwet Sluffäfcc oon ©ermann
St r e fe f d) m a r, auf beren Snhalt hier

!ur$ hingemiefen werben foll. Der

erfte ift betitelt : ,2)tc9lu*bitbung
ber beutfd)cn 3ad)muf if er.*

Schon fett langen Sahren geplant,

ift er sur rechten 3eit jefct crfd)ienen,

ba man überall unb oon ben oer*

fdjiebenften ®efid)t*punften au* biefe

„QeitfiaQc" bcljanbelt. Äreftfchmar

geht auf bie uerfdjiebenen Vorwürfe,

bie man ben Stonferoatorien gemacht

hat, ein unb erfennt ihre ffleredjtigung

an; fein umfaffenber ©lief unb feine

hiftorifche Huffaffung läfet ihn aber

auch 0« aJorjügc biefer 3nftitute nicht

oerfennen unb ocranlafet ihn gu bem
Söunfcfje, bafe fic auch in 3uhmft er*

halten bleiben, wenngleich mit mannig«

faltigen Serbefferungen. 3°) iveify

nid)t, ob biefe SJerbefferungen benn

nicht boch teilweife ganj anberc Sin*

ftaltcn au* ben alten Äonfcroatorien

machen würben, fo bafe bie milbe 8luf*

faffung JtrefefchmarS oon ben rabi*
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faleren 5Borfd)lägen, bie bic unge*

ftümcren geinbe beS alten ©djtenbrianS

gemad)t haben, gar nid)t fo feljr oer*

fdneben wäre. 9m befttgften oerurteilt

aud) ftrefefd)mar ben niebrigen JBil=

bungSgrab fo oieler 9Jhififer, beffen

oerberblidjen Sinflufe er mit folgenben

©äfcen fd)ilbert: ,S)er heutige S)urd>

fd)nitt fteljt tief unter bem ber @d)ul*

d)or$eit (ogl. barüber ben «uffafc felbft),

unb bie alten allgemeinen ftttnftler*

tafter: (Sinfeitigreit, Sitelfeit, 9teib,

Salfdjfjeit, 3ntrtgue, Sibertimtät ftnb

uamentlid) bei ben ber SerberbntS

burd) bie Deffentlid)feit ausgefegten

gjluftfern fo hod) entroidelt unb fo

häufig, roie baS bie frühere 3eit ntd)t

einmal oom Sweater rannte. (Sin an«

ftänbiger $ro$entfafc unferer SBirtuofen

unb berühmten ßeute ift reif für einen

neuen <5ad)fenfpiegel. 2>aS fönnte auf

fid) berufen, menn nid)t baburd) ber

gange üRuftfbetrieb fo profaifd) unb

oulgär, ber 3beale bar unb mit Spefu*

lantentum unb mit 9Karrtfd)reierei fo

burd)fe|t mürbe, bafe geifttge 3icle

unb Stiftungen, SBiffen unb 3been in

biefer tfgentenarena faum nod) etroaS

bebeuten. 2>iefer Üliebergang unb btefe

Unbitbung geigt fid) in ber fjoljen

8lefthetif, bie bie heutige EJtufif narret,

ebenfo roie in bem größeren Seil ihrer

§aa> unb JBebarfSpreffe, in ihrem

Öang gu liebeootten unb giftigen ^Jer*

fonalien, it)rer jßerlegenheit um roert*

ooüe S^emata, er geigt fid) in bem
SJtangel an SBerftänbniS unb XciU

nähme für aufeermuftfalifd)e grager,

bie un8 aud) bei angefeilten flttufifern

begegnet, er geigt fid) in ifjrer Un=

fähigreit, Wifeftänbe unb Mängel red)t*

geitig gu erfennen, aus ausgetretenen

Söegen ju neuen gu fd)reiten, er geigt

fid) in einem toilben unb oerblenbeten

Sßarteiroefen, in bem SKefpeft oor

oorbringlidjen unb lauten Stimmen,
er beeinträchtigt aud) merlbar ges

nug baS flttufigteren felbft, bie flom=

pofition unb nod) inetjr bie SRepro*

buftion/

"Kunftroart

(S8 gibt wenige 6d)riftfteller, bie

mit gleid)er &uhe unb Objeftioität

alle bie 6d)äben ber mangelhaften

I

Sorbilbung oieler Hftuftfer fo Kar

barfteOen fdnnten. ®mb an ihnen

aud) nid)t bie ftonferoatorten allein

fd)ulb, fo mürbe bod) beren JBefferung

aud) mand)e biefer 3uftänbe menn
nid)t aufgeben, fo bod) bebeutenb

milbern. «lifo helfe, roer fann, burd)

SBort unb Xl)at. Jtrefefdjmar gibt

aud) bafür feljr tuertooüe gingergeige.

9lod) bebeutenber fd)eint mir aber

fein groeiter Äuffafe gu fein: ,Äuä
©eutf d)lanbs italienif d)er

3 e i t.* §ier fteht mieber ttrefcfd)mar

al8 ber gur 3eit roof)l unübertroffene

9)hifiHjiftoriler großen Stils oor uns,

als bie Stünftter* unb ©eterjrtennatur,

roie fie bie 3Kuftfroiffenfd)aft braucht;

baS SBiffen um bie Vergangenheit

eint fid) mit bem ©efüljl für bie ©e«

bürfniffe ber ©egemoart; bie großen

Xoten roerben in organifd)e ©egiefjung

jur lebenbigen Äunft unferer Sage

gefegt; bie RenntniS taufenb fleiner

2hatfad)en, bie roiffenfd)aftlid)e(»rünbs

lid)feit ift nur bie Storbebtngung für

bie lebenSooSe 2>arfteDung ber großen

3üge beS tnftorifd)en SBerbenS. SBie

oiele fd)iefe Urteile ntad)t nid)t biefer

Sluffaft gunid)te; unb roie oiele Wn*
regungen unb Aufgaben gibt er nid)t,

bie aud) bie praftifd)e Äunfrpftege unferer

Sage gang nai)e angeben. 3d) habe

angeftd)ts beS geifügen 9ieid)tumS fol*

d)er 2)arftedungen immer ben SBunfd),

bafe bie bilbenben Strafte biefer SBorte

an uiel meb^r 9Jlenfd)en t^rc SBtrfung

tb^un müßten, als fie'S jeöt tljun, unb

baft Äreöfdjmar, nad)bem ib^n in ber

©auptfad)e bie feinblid)en Glemente,

beren oben gebad)t rourbe, aus ber

i praftifd)en Xfjätigteit gebrängt haben,

als geiftiger güljrer unferer 3Jluftt*

I freunbe unb befonbers aud) ber jefeigen

*Dhiftfergeneration 3um Segen ber

ftunft in roeiteften Äreifen möge roirfen

fönnen. (ßeorg (Söller.
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* S^age t* grunblegenbe 89eet*

hooen*® i ographte, genauer gefagt:

feine mit erftaunltd)em gleiß &u einan*

ber getragene Sammlung aller auf JBeet*

IrooenS Beben bezüglichen Dorumente

mar in ber beutfdjen, oon Deiters
beforgten gaffung (©erlin, 9B. SBeber)

in ben fedjjtger 3ahren erfLienen unb
oon ber gorfd)ung mittlerroeile oielfad)

überholt roorben. (Sine bem gegen*

roärtigen ©tanbe unferer Kenntnis ent*

fpred)enbe neue Auflage empfanb man
baljer lange fd)on als ein $3ebfirfniS.

9lun liegt roenigftenS ber erfte »anb
ber neuen Bearbeitung, roeld)e Detters

nad) 3^arjer8 lobe mufterejaft beforgt

hat, oor. (fre umfaßt bie 3ugenbjaf)re

©eetr)ooenS in »onn unb bie erfte

SBiener 3eit bis ^795. SJon befonberem

fflert ift ber größtenteils oon Deiters

fjerrürjrenbe Abfchmtt ,©aS hat »eet*

tjooen in SBonn fomponiert/ roie benn I

bie (Erörterung ber einzelnen SBerfe

beS SfreifterS, bie Deiters ben Xtjager*

fd)en biographifd)en Angaben hinaus

fügt, eine oerbienftoolle JBereid)erung

bes 93ud)e3 bilben roirb. §ür ben «b*
fdjnitt über ©eettjooenS ßerjrjeit in

SBten ftnb bie Srgebniffe ber Slotte*

borjmfdjen Stubien geroiffenrjaft oer*

mertet roorben. Biegt baS auf oier

fiaitlidje JBänbe berechnete 8Berf, beffen i

»ebeutung natrjbrütflidjen fcinroeifeS

morjl nid)t mehr bebarf, erft ooHftänbig

oor, fo ift hoffentlich aud) ber SKann

nid)t merjr fem, ber auf ber ®runb*
läge biefer gefctjicrjtlidjen Urfunben baS

©ilb unfereS größten SRufVfsQeroen

anfd)aulid) unb lebenSooü aufrichtet.

Die S9eetr)ooen«S3iograprjic Itf). oon
grimmeis (»erlin, $armonie*»er*

lag) liefert ju biefem 3ufunftSbud)e

roenigftenS fd)on bie ©über. Auf biefem

©ebiet ift grimmet unftreitig ber befte

Sacfjfenrter. Der 2Jtuftfer, ber eine

moppe unb juoerläfftge Sfiaje beS

Seetrjooenfdjen SebenSgangeS roünfd)t,

roirb freilid) aud) lieber grimmel

greifen als nad) bem ausführlichen

Sljauerfcfjen £orfo. «Iber auf eine

(Ehararterifttr beS £onbid)terS »eet*

honen gef)t grimmel nid)t ein, als rjabe

ifjn bie ©röße ber Aufgabe oer&agen

laffen. ($r begnügt ftd) mit ein paar

anbeutenben ©emerfungen , bie ben

fturoeilen feinen , wohlunterrichteten

Stenner oerraten, bem Uneingeweihten

aber }U roenig fagen. Unb für baS

große, ©elerjrung fudjenbe Jpubltfum

ftnb biefe ©iograprjieen bod)gefd)rieben.

H. 23.

* Ueber unfre £ageSf ritif roieber

einmal gu Ciagen, ftetjt ftd) 3f4)orIid^

in ber 9taumannfd)en 03eit" oeranlaßt.

Das Sd)icffal, baS b'ÄlbertS „3m*

prooifator* bei ber ©erliner Sentit

fanb, entlocft iejm erflörlidjer Seife

einen Stoßfeufaer: „Söoju in aller

SBelt leben benn 9Jhifiroerid)terftatter,

roenn fle nid)t roiHenS ober nid)t fähig

finb, baS ©ute ju erfennen unb ju

förbern? 9lie ober nur feiten ^at bie

ftriti! geführt, faft burd)roeg ift fte

bemüht, ihre S^ätigfeit auf bie (Sbene

eines niebrigen SteportertumS rj*rab*

sufd)rauben. Sie roirft ftd) in $ofe

unb rjeud)elt Selbftänbigfett ba, roo

fie nur bie mit (Sifer erlaufd)te, miß*

günftige Meinung ihrer Abonnenten

fcfjürt. Sie roagt eS in feltenen gäEen,

gegen fogenannte anerfannte ©rößen

gront ju machen, unb breht bie SBalje

ihrer ßobeSfjrjmnen auf fragliche SBe*

rühmtrjeiten bis jum »rechen ab.

gaft burd)roeg äugt fte nad) linfS unb

red)ts. Unb baS $ubtitum? — es

äugt ängftlid) nad) oben. ©eibc be=

lauern ftd), leiner traut bem anbern,

beoor biefer nidjt feine Meinung aus«

gefprod)en.' Nichtig. SBir glauben

aber, baS Uebel liegt nid)t an ben

einzelnen gJerfonen, fonbertt am Softem.

SBei ber ihm aufgebrungenen Ueber*

laftung oerbraudjt ftd) ein SKuftfreferent

in ber ©roßftabt fefjr fd)neü unb ift

in roenigen 3ahren ein müber 3Rann,

ben baS 9leue, baS ihn nötigen roiü,

aus ber Schablone herau*3utrctcn>

mehr beläftigt als erfreut.
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Bildende und angewandte KonTt.

* ^Berliner Monumental*
bauten.

Sie «tfticngcfeEfc^aft ,3oologifdjer

©arten* in SBerlin roill auf ber (Scfe

ihres ©clänbeS, bie ber Äaifer 2öil*

helin=®ebäd)tni8*$lird)e gegenüberliegt,

eine StuSfienungdljalle bauen. ®ie

Sßläne hierfür roaren oor turpem aus*

gefteQt. 5)ic 3c »tun 8cn fagten baju,

bie SluaftcHungShalle müffe auf einen

an ,inaßgebcnber Stelle* geäußerten

Söunfdj bem arch'ttcftonifchen Schema

angepaßt werben, baS für bie Um*
gebung ber ftatfer 23ilhelms©ebächt*

nis*ftird)e aufgeteilt fei, b. t). in ro*

maniferjem Stile gehalten fein. 3)ie

maßgebenbe Stelle ift rooljl in lefcter

Snftanj Raifer SEMlrjelm.

9leulid) fprach Schulöc=9caumburg

im Sfunftiuart über bie ©enufcung

hiftoriferjer Jöauftilc jum flirdjenbau.

©S fjanbelt ftch babei nicht um bie

gortfüfjrung ber Srabition, b. h- Oer

unmittelbaren, uon §anb $u §anb ge*

gebenen unb barum lebenbigen Hr*

bettSfiberlieferung, fonbern um bie

Nachahmung fefter formen, beren Snt*

roicflung fd)on längft enbgültig abge*

fcf)loffen ift. 2)er romaniferje Stil ift

für uns nur nod) fjiftorifäj. ©enn mir

iljn ju beftimmten 3tuecfen brauchen,

fo müffen mir uns bemußt fein, baß

feine SEBerte alle fdjon geprägt finb,

baß mir ftc rool)l als SUtün^c aus*

geben, aber nid)t ueränbern fdnncn.

Die Slaifer 2Bill)cIms®cbädjiniSs

ftircfje ift nun ein iual)re£ 3d)utbeifpiel

bafftr, roie mau alte Stile nid)t oer*

menben barf. Sie ift feine roirflidje

9tad)bübung, fonbern eine mißoerftan*

bene Scfjcmatifterung geroiffer (Sinjel*

Reiten, bie an romanifdjen JBauten oor*

fommen, übrigens auch nod) mit grünb*

lidjer äJerbanijornifterung ber iljnen

eigentümlichen 93crhältniffe. 2>aju

lommt iljre unglücffelige Sage: auf

einem an fid) großen $lafec fteljt fte

genau in ber 9JHtte, fo baß auf allen

Kun)tti>art

Seiten ber gleiche Staunt, etroa boppelte

Straßenbreite, übrig bleibt, als Um*

gang flu breit, als Sßlafe ju eng. Sie

liegt in ber Slje uon fünf befonberS

breiten Straßen, fo baß nirgenbö eine

Sptaferoanb entfielt, fonbern überall

ganj fpifce §äuferroinlel ihr gegenüber

liegen. Unb fdjließlid) ift fie auf brei

unb breioiertel Seiten oon eleftrifchen

©ahnen umgürtet, beren Fahrbahn

man nur im ßauffdjritt überfdjreiten

fann — unb baS ift nid)t bie Sdjulb

ber #®roßen ©erliner,* fonbern be»

Ärdntcften, ber bie Äirdje angelegt hat.

Sßicl mar an biefer Anlage nun nicht

mehr ju oerberben. SIber roenn man

nod) ctmaS tlmn moHte, um ben ro*

manifcfjcn formen ber Äircfjc ben lefcs

ten 9tcft feierlicher Monumentalität $tt

nehmen, bann mußte man btefelben

gönnen in gleicher ©rößc unb Sdjroere

nebenan red)t oft roieberljolcn. 9ftit

fdjöner Äonfequeng ift auch baS noch

gefdjehen. «uf Sinei Seiten ftnb bie

Söofjnljciufer fchon ganj unb gar im

Stil unb in ben STCaßDerfjäliniffcu ber

JHrche gehalten. «Inf eine britte Seite

fommtnun bie romamfd)e9lufefteIIung>

halle. „3ft es fchon 28af)nftnn, t)at eS

boefj Methobe.* 9Jlan braucht ftd) bloß

irgenb einen ftird)plaö in einer mittel*

alterlichcn Stabt oorsufteflen, um ftch

ju oergegenmärtigen, roie bort bie

Äirche gemaltig erfdjeint, roeil fte au*

einer Umgebung oon f leinen unb

|
anbcrSartigen formen heroorragt, mas

! alfo genau baS ©egenteil ber tpf*

fünftlerifchen fogenannten ,romani=

i fdjen* ©aucrei bebeuict.

2öa8 uns an ber gansen Sodje

tuunbern barf, ift aber nicht einmal

ber fdjlechte ©efehmaef, ber ftch in ber

uerfehlten Anlage auSfpridjt. 3n ber

©ejieljung finb mir ja über baS (fr*

ftaunen IjmauS. Sonbcrn bie Xhat-

fad)e, baß Steifer SBilhelm eS nicht als

Profanierung empfinbet, menn bie*

felben formen, bie hier ein Senfmal

feiner S3eret)rung für ben ©roßoater

ftdjtbar fennjeichnen fotten, unmittel*
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bar daneben ein beliebiges 28oljnljau8,

einen 3t0arrcnwocn » em ftaffceljauS

fdjmücfen. (Sntroeber bis romanifd)en

gormen lj ab cn ben eijaraftcr beg

geierlid)en, aBeiljeooaen; bann barf

man ftc aud) nur in biefem Sinn oer*

roenben. Ober fte Ijabcn ifm nid)t;

bann mödjte id) roiffen, roarum bie

Sttrrfje in btefen ^formen gebaut ift.

sUlan menbe nidjt ein, baß bamalS

aud) profane bauten im romanifdjen

Stil gebaut toorben feien. 2)enn

erftenö: ben feinen Untcrfcfneb imU
fd)en profanem unb fird)lid)em Stil,

ber bamale oon felber entftanb, ben

finben mir heutigen nid)t mefjr.

3meiten8 ftanb bamals baS 2eben

unter ber §errfd)aft ber Stirdje ; barum

burfte fird)Iid)C %oxm aud) äußcrlid)

in meit Ijöljerem SfJlaße bem profanen

©cbäube aufgeprägt njerben. S)rit*

tenS: felbft roenn e8 unB gelänge,

ben Xon beS bürgerlichen $aufeS ber

romanifdjen ©aupertobe gu treffen (Ijier

ijt e« nidjt einmal angeftrebt), fo

mürben biefe formen und Ijeute anberS

Hingen, als fte oon jener em*

pfunben mürben, ßinen Söergleid) liier*

für: SutljerS Sibclüberfefeung mar für

feine 3eit UmgangSfpradje. gür un«

ift fie liturgifcfje 3prad)e. ©cbete

unb «prebigten merben abfidjtlid) auf

i&rcn uns altertümtid) flingenben Zon

geftimmt, um fte aus ber Umgangs«

fpraetje fjetoorguljeben. 3d) mag ben

Zon nidjt, roeil er fetten meljr atö

ba$ Seußerltd)e ber SafofteEung unb

28ortbilöung trifft — aber immerhin,

baB er mit bem »egriff fird)lid)er

SBeiije gufammenljängt, fteljt mir unb

rooljl nieten anbern oon 3ugenb an

feft. »tun benfe man ftd), baß man
auf ben (Einfall fäme, am Sonntag

borgen alle 3e itun98artifel *m ^on
unferer 5Hrd)engebete gu Ratten: roür*

ben baburd) bie 3citung8arttfel feier*

lid) ober mürben bie ©ebete trioiat?

Um baSfelbe mit einem anbern ©leid)*

ntö gu fagen: bem ^Jriefter unb bem
Stidjter oerleitjt ber Xatar eine geroiffe

trabitioneEe SBürbe. SÖenn aber ein

beliebiger JBürger im spriefterroef ein*

Ijerfcrjreitet, fo entmeifjt baS ben 9lod*

— unb ben JBfirger. Gin Straßenbilb

ift fein SJtagfenbaH, gu bem man ftd)

fo ober fo uerfteiben fann. Unferm

Äaifer liegt fo oiel baran, bem SJotte

feine Ijeiligften ©üter gu erhalten. (Sr

oerftefjt barunter alte Sitten unb ©es

bräudje, ftrd)lid)en Sinn unb nod)

mandje« anbere. S o aber roafjrt man
bie nidjt.

S)amtt foü* natürtid) nidjt etroa ge-

fegt fein, baß bie Hbftdjt beS ÄatferS,

bie Umgebung ber ftirdje mit tfjr im

3ufammenljang gu gcftalten, oerfefjrt

märe. %m ©egentctl: ein berartige«

Sauen nad) grofe angelegten Plänen

märe für unfere ©roßftäbte ba8 cingig

9ttd)tige unb baS feljnlid) gu (Ermüns

fdjenbe. Unb einen anbern SBeg, fie

in« 28erf gu fefeen, als ben baupotisci=

lid)er SSorfd)riften müßte id) aud) nid)t

ju nennen. Slber leiber: „toenn fte

ben Stein ber SBeifcn l)ätten, bie Seifen

mangelten bem Stein.
4

* ©ringt man
benn eine Harmonie bamit guftanbe,

baß man groeimnl ben gleiten Zon

anfdjlägt?

Söafjrljaftig, id) fann ben SBunfd)

beS Slaifer« begreifen, baß ber SHrd)e

fein unroürbiger öau gegenüberftetjen

foße. 3d) mürbe an feinem Ort ber

gangen Stabt einen fold)en roünfdjen.

SKeinetmegeu mag ber Slird)e gegen=

über aud) nod) ber Xon ber §eiterfeit

au8gefd)loffen fein, obmoljl e8 g. 23. in

Smpirebauten einen SluSbrucf entften

ftroljfinng unb fiterer SBürbc gibt,

ber in fetjr erfreulicher Söeifc ben 2>ru<f

trifter Äopf^ängerei oon unferm SUr«

d)entum nehmen fönnte. Slber fei'8

brum, bleiben mir ernft: mandje

Stimmen fprad)en baftir, bie Öugftels

lungS^alle müffe im Stil beS 3oolos

gifetjen ©arten« gehalten fein. 3d)

gebe gerne gu, baß ba8 nid)t paffenb

märe, ©enn ber 3oologifd)e ©arten

ift abftd)tlid) eine anaßferabe — nid)t

mit ^iftorifd)en, fonbern mit esotifdjen,

\. 3unil>eft 1902
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pfjantaftifd)en gormen, bte für einen

Ort öffentlidjer ffiolfsbetuftigung iljre

Jßered)tigung fyaben mögen. 06er ift

benn 5er romanifdje ©ttl bcr einzig

ernftljafte? Äann man nid)t jebe

©tilfpradje ernft reben?

$8 flehen ben faiferltdjen gorber*

ungen über bic »rt unb aöcife, rote

eine berartige monumentale Aufgabe

$u Iöfen fei, anbere fpegififd) moberne

gegenüber. Um geredjt au fein, müffen

mir uns fragen: roürbe beren £urd)s

füfjrung $u einem befferen (Ergebnis

führen? ©te gipfeln fo ungefähr in

bem ©afr : bie gaffabe ber WuSfteHungS*

Ijalle müffe ausbrüden: id) bin eine

HuSfteHung. ffllfo ftatt ber beliebigen

gormel ber „inbioibuelle ÄuSbrud."

$aS flingt fefjr $übfd) unb ift fefjr

mobern, aber aud) bauon baS ©eil

ju erroarten, roärc oerfefjrt. 3w«Äd9ft,

roenn eS bem 9lrd)tteften roirf*

lief) gelänge, ben ©eift unferer 8tu8*

fteHungen monumental an bie SBanb

beS neuen ©ebftubeS 51t malen, id)

fürdjte, id) fürd)te, bann roürbe uns

gemeine, im ©runbe gclangroeilte

Neugier, oberfläd)Itd)fte Sdjauluft unb

3erftreuung8fud)t mit bumm ent«

fefclidjem ®eftd)te anfefyen. Unb bann

im (Srnfte gefprodjen: gibt e8 benn

überhaupt Söauformen, bie im ©tanbe

fmb, eine «u8ftellung8f)ane als fold)e

beutlid) gu beftimmen? 3ct) rebc md)t

oon bem Stil ber 2öcltau8fteu*ungen

unb ä^nlid)er S)inge. S)ie d)araft«rifteren

ftd) gerabe burd) iljre 83ergänglid)teit.

©iefen Sljarafter in bleibenber
gorm feftjuijalten, roärc Unftnn. Slber

gibt eB etroaS, roaS bie gaffabe einer

ÄuSftetlungSfjalle oon ber berSingangS»

Ijalle eines JBaljnljofS, eines S^eaterS,

eines grofeen SReftaurantS, eines ftlub*

Kaufes, eines Parlaments roefentlid)

unb notroenbig unterfdjiebc? (Sin paar

fad)lid)e (Sinridjtungen abgeregnet:

iöiüetfdjalter nad) befonberem SBe*

bürfnis u. f. ro., roaS fann 9lrd)iteftur

ba überhaupt nod) djarafteriftcren ?

Srnft, Reiter, roürbeuoll, fdjroer, feiers

Kunftaxirt

lid), gragiöB, profaifd) — baS famt

fte fagen; aber Jöafjnljof, Sweater,

StranfcnljauB, baS tann fte nur mit

Mitteln fagen, bie nid)t meljr ibj

eigen, bie nid)t mef|r ardjiteftonifdje

fmb: mit 3nfd)riften 8- »• ooeT

fnmbolifdjer IBerroenbung oon Statuen

— ober baburd), ba& befiimmte gormen

in einer beftimmten Stonoention er«

ftarren, roie j. ©. romantfdje gönnen

jum ftird)enfttt. SS ift bamit roie

mit ber Dhtftf: Stampf, Sieg, Straft,

§etbentum, Xriumpfj — baS lann bie

ffluft! fagen; aber ben grofjen 5hir;

fürften unb bie ©d)lad)t oon gefjrbelHn,

bie fann fte nid)t fadjlid) befinieren,

ieS fei benn burd) SJtittel, bie aufeer

fjr liegen, ober burd) gönnen, bie

fonoentioneü erftarrt finb.

8lrd)itefturformen bebeuten: fragen

unb ©etragenroerben, Äufftreben unb

Saften, fefteS Gurgeln unb freies

Krönen u. f. to. S)a8 mag man nun

ernft ober Reiter faffen — ber Berfud),

ben „inbioibueüen «uBftellunöSftil*

jtt erfinben, füljrt $u foldjen gesierten

Unroaljrfjeiten, roie roir fte in 2>arm*

ftabt unb Jparis in red)t reid)lid)er

gülle ßcfcfjen Ijaben.

Unb roie foH ber Sau nun alfo

roerben? Änftänbig, einfad), roürbig.

flRefjr fann man mit SB orten nid)t

barüber fagen. SMS Uebrige mufe ein

guter »aumeifter mit einem guten

Sßlane »eigen, «ber er roirb baju

roo^l feine (Gelegenheit befommen.

SBir roerben bie romanifcfje 9luS*

fteHungS§aüe erhalten, bie ber ftaifer

roiü, unb bie ©tabt JBerlin roirb um
einen monumentalen UnglüdSfaÜ reid)er

fein. Cubroig &artning.

•©om SReifener ©ombau.
»icOcidjt ift'B bod) nod) möglid),

unfere beutfd)e ßanbfdjaft oor einer

neuen fdjroeren JBerberbung ju be*

roa^ren — fpred)en roir alfo nod)

einmal oom Sftetfener Sombaul
9Ran fagt nid)t guoiel, roenn man

ben Dom ju SReifieu als ben fd)ön=

ften fiird)enbau ber ©pätgotif in
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fäd)ftfcf)en £anben bezeichnet. (8r liegt

mit ben gugehörtgen Käufern unb ber

Älbrecfjtöburg gufammen fjod) oben

über ber Stabt, jeber unferer ßefer

tttmt minbeften« au« Silbern, au«

SJtannfelb« ftabierung g. »•/ oi* ¥™*
lidj fraftooUe Silhouette, mit ber ba«

Gange überm 8lbtf)ale thront. 9lic^t

mtnber föftlich ift ba« öilb, ba« ftd)

htm SBanberer broben bietet, menn
er ba« Surgt^or burchfdjreitet unb

ftd) nun inmitten be« ring« umfriebeten

^taftc» befinbet, ber oom Dom, ber

WfbredjtSburg, ben Käufern ber Dom*
treigett uno oen jinnenDetDeijnen

dauern umfdjloffen wirb. Die $oefte

ber »omantif liegt äber biefem Silbe,

)u beffen Schönheit Statur unb ftunft

gleich oiel beigesteuert haben, unb aud)

in geroijfem Sinne bie Sßoefte eiftarrter

Sergangen^eit, mie in Siena ober im
SegumenJjofe gu ©rfigge. Senn ba«

alte «IbrechtSfchlofe roirb längft nicht

mehr oon feinen »efifeern, ben

SBettmern, bewohnt, unb bie Dom«
gemeinbe ift nur feljr gering an 3ahl,

ba fReifeen über eine Stabttird)e oer»

fügt. 3n biefe gtoefte, in biefe« StiH*

leben min nun ber Dombauoerein mit

gemaltthätiger §anb eingreifen, unb
groar hat man befdjtoffen, ben Dom
ni{ht nur gu reftourieren, fonbern aud)

oollftänbig auSgubauen, alfo cor allem

ihm bie fehlenben £ürme gu geben,

bie im \6. 3ahthunbert burd) einen

Storno gerftört morben ftnb. Da«
Söunberlidje babei ift, bafe bie gange

Dombaubetoegung oon bem broljenben

Verfall einzelner Seile ausging, bafj

man aber hinterher ben fllufbau ber

lürme für ba« 2Bid)tigfte unb an

erfter Stelle ttotroenbige erftärte unb

fomit gmar feinerlei gHan für bie

Keftaurierung, roohl aber Sntroürfe

für bie SBefttürme h^rfteden liefe unb
einen baoon für bie 8tu«führung be«

ftimmte. tiefer eine (Sntmurf nun
ftammt merfroürbiger SBeife oon bem«
felben SRanne, ber in ber $eibelberger

5d)lofefrage befannt gemorben ift, oon

bem Oberbaurat Schäfer in ftarlSrufje.

|

Sange 3*i* Tonnte man ftd) über

bie ßntroürfe fein Urteil bilben, meil

ber SBorftanb be« Dombauoerein« ftch

hartnäckig roeigerte, fte au«gufteuen l

(Snblid) hat ba» fächftfd)e Äultu«*

minifterium, oeranlafet burd) ba8

©rängen ber Sßreffe, bie ttudftcllung

ber Sntiuürfe angeorbnet. Unb ba

ergibt ftch nun, bafe Schäfer« (Entwurf

nur gu geeignet ift, bie Schönheit be@

SReifmer Dome« unb be« gefamten

Stabtbilbe« gu gerftören.

SBir motten gunädjft ermähnen,

bafe ba eine funfthtftorifche grage

fchmebt, ob bi« jefct bie unau8ge*

baute 2Seftfd)aufeite be« 9Retfener

Dome« groei ober brei Dünne ge*

tragen habe. (Surlitt hat e« in feiner

gehaltoollen Unterfuchung be« @egen«

ftanbe« (bie bei 28a«muth in Jöcrlin

erfdjienen ift), überau« mahrfd)einlich

gemacht, ba& ber SReifener Dom einft

brei Dünne an ber SBeftfchaufeite ge*

habt hat, ba& mithin ber Sd)äferfche

gmeitürmige dntrourf tjiftortfcf) un=

richtig ift. 3nbefe biefe funfthiftorifdje

Seite interefftert un« f)\ex toeniger,

ba mir auf bem Stanbpunft ftehen,

jebe $tit fotte fo bauen, roie e« ihrer

9infd5auung unb ihrem können ent*

fpricht. «uch im ORittelalter hat ftch

nie ein Hrd)iteft, ber an einem Dom
meiterbaute, um bie anflehten ber

ooraufgehenben 3C^ gefümmert, fon=

bern immer in feinem eigenen (Seifte

gebaut, aber oon ber äfthetifchen

Seite ift ber Sdjäferfche Sntrourf nicht

meniger anfechtbar. Seine Stürme ftnb

in ber 3Raffe oiel gu fchmer, fte er*

brüefen ben S)om. S)a« Sleue brängt

ftch in einer 8Beife oor, bafe ber Dom
in feinen alten Seilen oöllig in ben

Qintergrunb gefchoben mirb. Die

beiben Schäferfchen Sürme mürben

aber auch auf bem gangen Sd)lofeberg

erbrüdfenb laften unb ba« gange Föft«

liehe Stabtfernbilb unförmlich machen.

Sie ^rfpeftioe, bie Schäfer bem Xurm=
' aufrife beigegeben hat, täufcht ben
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Jöcfdjauer über biefc fd)limme ©efafjr

fjimueg, benn in biefer gJcrfpeftioe Tjat

<5a)äfer baS Dbergefd)ofe beS qua*

bratifa>n Sunntcits um ein Srittteil

niebriger gegcidjnci, als eS nad) feinem

Stufrife ausfallen müfete! 2)iefe faft

unglaubliche £äufd)ung bcS ©efdjauerö

— mag fie nun unabftd)tli(f) ober gar

abftd)tlid) fein — mirb begeugt uon

$rof. SeljiosStrafeburg, uon Cornelius

Ourlitt unb uon Sßaut 3d)umann in

©reiben. <Rid)t anberS fteljt es mit

ben S)urd)bred)ungen ber Xünne, bie

in bie Sßerfpeftioe eingejeidmet finb

unb ben ttnfdjetn enueden, alö mürbe

man burd) bie §elmc l)inburd)feljen

fönnen. greiltd) finb biefe S>urd)»

bredjungen für bic fünftlerifdje Jföir=

lung bttrdjauS roünfd)cn$roerr, ja un=

entbcljrlid)
; fte mürben bie ju fdjiucren

aJlaffcn ber Xürmc aufteilen. Stbcr

mie bie Sürmc im Slufrifj gejeidjnct

ftnb, fönnen biefc 2>urd)brcd)ungen

nad) ifjrer SluSfüljrung niemals er*

fdjeinen, bagu ftnb bic Sttauermaffcn

uiel ju breit unb fdjtuer. 3ttan beute

enblidj, ba& bis Ijeute nod) feine

@citenanftd)t unb fein ©runbrifj gu

bem ®d)äferfrf)en (Snttuurfe oorliegt!

Unb unter b i e f e n Umftänben roagt

eS ber 83orftanb be* Sombauoereinß

gegen alle Stimmen ber SJreöbner

©ad)oerftänbigcn — Kornelius ©urs

litt», bc3 2)reSbncr SlrdjiteftenoereinS,

beS SreSbncr 3ugenicurs unb 3lrd)i=

teftenocreinS, bcS f. fäd)ftfd)en Alters

tumSuerctnS u. f. ro. — biefen Guts

murf als ©runblagc beS Ausbaues

beS *Dtetfener SomeS fdjlanfroeg an*

guneljmen! £a8 cingigo, rooreuf

ftd) ber Siorftanb babei ftüfeen fann,

ift, bafe $aul SBattot baß 2Bort

,rounberuoa* über ben 3d)äfcrfd)cn

(Sntmutf lungeroorfen fjat. ©laubt er

benn felber nod) baran? Sann foHt'

er'S gegenüber ben abiueifenben Urs

teilen feiner gad)gcnoffeu eingeljenb

begrünben. Söenn nid)t, fo foflt'

er'« beutlid) gurüdneb,men, mie

Sinnemann fein günftigeS Urteil

z\uu|Tti>art

nad) näherer Prüfung gurüdgenonts

men l)at.

Sie gange Sntioidlung biefer Sad)e

ift fo bcgeidjnenb mie nur mögltd) für

bie $f)ilifterei unfereS ,$Berfd)öne*

rungS's@eifteS. örft giltS, ettuaS oor

bem 93erfall gu beroaljrcn, roa$, ba eS

tfyatfädjlid) nod) praftiferj brauet) bar

ift, uor bem S3erfafl bctuafjrt merben

foHtc. Slber baS läfet man liegen, um
norerft mal einem ©cfamtroerfe ber

Statur, ber ftunft unb ber ®efd)id)tc,

baß mie eß ift, bie fjodjfte male rifd)c

Sdjönljcit geigt, ein paar Sürme auf*

üufcöen! 2öarum eigemlid) ? 3unäefcft:

^ßraftifd) gebraucht merben fte gang

unb gar ntdjt, fte mürben autf) niemals

geplant gemefen fein, menn bic

Somgemeinbe bamals unter bcnfelben

SBebtngungen geftanben blatte, mie Ijeute.

3rocitenS: SBie fte geplant roaren,

meife man aud) nid)t red)t, nur bafc

fte nad) aller föab,rfd)einlid)feit anberS

geplant roaren als jefct, baS roeife

man. drittens : Sollen fte etroa ein

#@(fjmucf* merben? 3a, baS mirb

eS fein : fie follen ein „&d}mud"
merben. Die (Sruppe ift jmar fe^r

fd)ön, fo mie fte ift, unb ein großes

9t i f i f o ift bie 3utl)at uon roettcren

türmen gu ben uorb^anbenen gang

ftdjerltcfj. ?lber es merben nad) tljrer

SSoßenbung bod) nod) ein paar mefjr

ba fein, unb fann id) oier ©tlber

überß ©op^a Rängen, fo ift baS

fclbftnerftättblid) fö)öner, al*

roenn icfj nur gmei brüber ^abc. So
mirb uon unfrer äftl)etifd)cn ftultur

ba« Oelb ^untergebradjt*, baß fte

anbcrSroo burd) g5appbäd)er unb 53ell*

bled)bubcn #fpart." Möge man «Weiften

uor ber ©cfab^r retten, bercinft als

ein fünftlerifd)cS Sd)itba bagufteljen!

* 5^ufcumS plän e.

3n einem Äuffafee beß v93aterlanbS'

befprid)t ©c^eimrat uon Seibliö,
ber uerbienftooHe Sciter ber föd)ftfd^en

Äunftfammlungen, bie folgenben Sien*

berungen als fold)e, meldte „bic meifte

8tuSftd)t auf 83ermirflid)ung in einer

- 226 -

Digitized by Googl



ntef)r ober meniger fernen 3cit
i

,2>ie Oeffnung ber Sflufeen gu
\

ben Slbenbftun ben. 3"»ä cf)Tt vvti*
\

feit man nod) baren, ob eine foldje

OTafercgel aud) ben crmttnfdjtcn (Srfolg

Ijaben unb von ber arbeitenben iöe*

oölfcrung, auf bie fie uorneljmlid) be*

rennet märe, genügeub benufet toerben

roürbe. Sie (irfaljrung lefjrt, bafe foldje

3meifel burdjaue begrünbetftnb, fotoeit I

es ftd) um eine §anbljabung ber 3Wu« i

feen nad) ber bisherigen ÜÖeifc f)anbelt. !

Serben aber bieienigen Ginridjtungen

getroffen, roeld)e nötig finb, um ben

3n^alt ber Vcnfeen aud) für bie breis

teren Sd)id)tcn berSJeoölfcrung nufcbar

ju madjen, fo fann nid)t rootjl in grage
j

gejogen merben, bafe burd) bie Ccffs

nung in ben Stbenbftunöcn bic beften
;

$rüd)te erjielt merben fönnen. £er 93e*

fud) *u ben Sagcsftunben fann bann

entfprctfjcnb cingcfdjränft merben.

$ie ©inridjtungen, auf bie r)icr an*

gefpielt roirb, bc fielen in einer 93er*

ringerung unb augleid) ftrengeren 9luS*

n>ar)l beS bem IJmbltfum üOTjufüfjrens

ben ^nfyatxS ber Sttufeen unb in einer

gegen jefct roefentlid) ausgebeizten ßr?

läuterung ber auSgcfteUten(3egenftänbe.

2)ic Trennung ber Samm«
lungcn in etneS d)au* unb eine

S tu biensSam ml ung. Siacrortcn

wirb es als ein fidj immer ftcigernbe»

Uebel empfunben, bafe bic SHufccn ins

folge beS unauffjaltfatr.cn 3tnroad)fcR9

u)re8 3nljaltS unübcrftdjtlidj unb cin=

tönig geroorben ftnb. £cr unglüdlidje

©cfudjer, im ©lauben, eine $fUdjt ber

öilbung ju erfüllen, arbeitet ftd) burd)

bie lange -Rcilje ber Säle burd), meld)e

eine enblofe 3ol)l ber oerfduebenften

©egenftänbe ofjnc Sonberung beS J8e=

beutenben oon bem Unbebeutenbeu,

rooljl aber in ermübenber Slneinanber«

reümng beS (Bleidjartigen enthalten,

unb fud)t oerjroeiflungSooH mit ©ilfe

eines beliebigen ©äbeferS bie für ifjn

nrid)tigften $auptpunftc in biefem mofyU

georbneten GfjaoS IjcrauSaufinben.

Siefc fnftematifd)e Qlnorbnung,

biefes Streben nad) möglidjfter 5ßoü-

ftänbigfeit finb für bie Gifüflung ber

rotffcnfd)aftlid)en 3roede ber (Samm-

lungen, beren SDerfoIgung, nad)bem f;e

einmal als eine Stotroenbtgfeit erfannt

morben tft, nidjt roieber aufgegeben

merben fann, notroenbig; nur brid)t

ftd) immer mcljr bie ßinftdjt 8?af)u,

bafe ber populäre 3rocd, oen bie Sarnm*

lungcn, feitbem ftc aufgehört I)aben,

Mofce Staritätenfammcrn 511 fein, bd*

neben gu erfüllen Ijaben, nid)t auf bem

gleichen Sßcge, fottbern in einer burd>

aus auberen 28eijc crveidjt merben

muß. 9$ublifum, baö gebilbetc

roie baö ungebilbete, ucilangt meber

nad) Snftematif,nod) nad) ©otlftänbißs

feit, mofjl aber ermartet es in ben

3Jlufeen Stötten ber J8etrf>vung, ber

Anregung, bes OeuuffeS ju finbeu.

2)icfcm beredjtigtenSBunfdjemirb nad>

gegeben merben müffen.

Sotd) eine Scfjaufammlung mürbe

nur auß ben beften, bafür aber in

fünftlcrifdjer, meiträumiger 23eife aufs

gefteOten Oegeuftänben befte^en

^aben, bamit jebeS 3tücl für ftd) ges

noffen merben fann. 8Tuf eine ftrenge

Sonberung ber einzelnen SammlungSs

gebiete braudjte babei gar nid)t ge=

fe^en 3U merben; im ©egenteü fann

es nur günftig mirfen, menn ®cmölbe,

Statuen unb fonftige flunftmerfe in

einem unb bcmfclben ataume oereinigt

toerben; cbenfo bic Wnbenfen au bie

einzelnen dürften befe öanbeS, roeld)e

jeftt über nerfrfjiebene Sammlungen

»erteilt finb. Üöeitcrfjin bie $aupt*

formen ber5latur aus ben oerfdjicbenen

9teid)en unb anberfeits bie ^aupt*

erjeugniffe beS flunftflcifecS ber cinjet-

nen (Stbteilc.

2er oerblcibcnbe Icil ber Samm^
lungcn braud)te bann nur ju Stubicn=

jroeden unb im übrigen unter geroiffen

53efd)ränfungen ber Ceffentlid)feit jus

gängig gemacht ju toerben. 3" regele

mäßigen 3n>tfd)enräumen müßten aber

aus feinen »eftänben, nad) forgfältig
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an roählenben (SeftcfjtSpunften roech*

felnbe SonbersSuSfteÜungen gebilbet

roerben, bie in bcn für bie Deffentlidjs

feit beftimmten Räumen ihre Äufs

ftellung fänben unb einjelne fragen

unb Oebiete $u beleuchten hätten.

SRünbli dje (Irrläuterung. Um
bie auf folcfje SBeife ausgewählten

©egenftänbe für bie SRaffc ber »efucher

roahrhaft nufcbar &u machen, genügt

jeboefj fclbft bie eingehenbfte gebruefte

Erläuterung nicht, fonbern ba« leben*

bige 2öort ntufe ^ier anregenb &u $ilfe

fommeu, namentlich roäljrenb ber

abenblichenOeffnungS&eiien. ©ine folcfje

Einführung in ba« SBerftänbni« be«

Gebotenen roirb buref) bie SBeamten

ber Sammhingen erftmalig ju geben

fein, aber nicht oor bem 5}jubltfum

fclbft, beffen »ebürfniffen ju genügen

ihre Streifte feine« roegS ausreichen,

fonbern oor einer Scfjar oon Reifem,

bie bereit finb, baß ©ehörtc weiter 51t

übermitteln.

örft roenn bie in bcn Sammlungen
aufgehäuften Schäfte auf foldje SBeife

geftchtet unb uerarbeitet fein roerben,

roirb bie 9tufebarmachung biefcS »es

fifeeS als gefichert betrachtet merben

fönnen.

Sollte ftch roeiterlun baS ©ebürfniS

geltenb machen, auch oen Stäbten beS

übrigen ßanbeS, metche feine Samm*
hingen befigen, bie SSohlthatcn beS

ShmftgenuffcS unb ber Belehrung an

Ort unb Stelle ju teil roerben §u laffen,

fo müfeten Äunftroerfe, namentlich

neuere, eigen« für einen foldjen Qmed
unb au« befonberS bafür ju befchaffen*

ben flJHtteln erroorben roerben, ba bie

»eftänbe ber großen Sammlungen
ju SSanberauSftettungcn unb ähnlichen

Veranftaltungen nicht oerroenbet roer«

ben fönnen.*

9luch in 83 e r Ii n geht eS oorroärts.

Dort roill man mit ber 2tbenbbeleuä>

tung beS öidjthofeS unb ber Valerien

im ftunftgeroerbemufeum beginnen.

* Vom §ctbelberger Schlöffe
fteht in ben 3eitungen ju lefen: „Die

Kunftioart

00m grofeh- Sinon^inifterium be*

rufene Rommiffton jur Prüfung beB

baulichen 3uftanbeS beS Dttheinriä>

baue« trat tyutt ©ormittag im sweiten

Stocf beS gricbrichSbaueS jufammen.*

Die Rommiffton umfafet auöfdjliefjlidj

Slrdjiteften unb hat ia auch roohl aQetn

über bie grage urteilen, ob fich

ber gegenroärtige 3uflono öe* ®Ü*
heinrichbaue« ohne ffiieberaufbau er-

halten laffe ober nicht. 2Bir möchten

nun barauf aufmerffam machen, bafe

auch «nit einer Verneinung biefer

grage noch nicht ohne roeitere« ge*

fagt ift, bafe ein SBieberaufbau oor*

junehmen fei. $ter beginnt unfre«

(Erachten« bie eigentliche Schroterigfeit

erft unb groar fo geroife, roie beim

©eibelbergcr Schlöffe nicht blofe ein

Stücf ftunftbau, fonbern auch ein Ijerr*

liehe« Stücf 3laturfa)önheit in ©e*

fahr fteht.

* Um Sdjaufenfter ift jefct nach

bem Vorgänge DreSbenB auch in »erlin

ein SBettberoerb geroefen. ©on ber

Schaufenfter>$lefthetif fyat VoenariuS

cor fech« fahren ausführlich in einem

ßeitauffafce (Äro. IX. u) gefprochen,

roir halten« nicht für erforberlidj,

heute barauf aurüdjufommen. Doch

möchten roir bemerfen, bafe man roie

f. 3. in Dre«ben fo jefet in »erlin

über eine furje agitatorifche SBirfung

nicht hinau«fommen bürfte, roenn man

für einen beftimmten Sag einen 23ett*

beroerb anfefet. 3n folgen Säuen toett

bie Stafette ober roa« fonft als

SiegeSprci« roinfe, fo gut roie eine

«uSftettungSmebaille $u Sonber*«uf*

roenbungen: man läfot ftch'S roaS

foften, engagiert einen ftünftler, hängt

bie Sßtafette, bie beffen $ilfe bem

©efchäft oerfchafft fyat, im ßaben au«,

freut fich ber Steflame — unb läfet'S

mit biefem Sage gut fein. 2öär' e«

nicht beffer, etroa aller fyalbtn 3ahre

einmal greife nach ruhigen unb

fummierenben Beobachtungen roährenb

biefer ganjen 3citfpanne nerteilen,

als nach einmaligen »«nftrengungen?*

228 —

Digitized by Googl



Sdtfiefelid) fötmte audj baS (Sine ge*

fdje&en unb baS Änbere nidjt untere

bleiben, ja, baS führte oieHeidjt beim

äJerßlei^e ju befonberS intereffanten

ßrgebniffen.

„Hin $übfä)eS »ftunft * ftüd*,

^ctfefe in ben 3ctaHtgen, ^be bie

3>üffelborfcr ^Joligei oollbradjt. 2>a

ftcljt su lefen: „2>ie befannte Täterin

&ermione o. Sßreufdjen mar bei ber

genannten ©etjörbc um bie Erlaubnis

jin: SluSftellung ifjrer Oemätbe in ber

Süffelborfer ÄunftauSftellung oon S3i8==

mencr & ÄrauS eingefommen, tuorauf

ujr folgenbeS Hntroortfdjreiben feiten»

ber $oligeibeI}örbe gu teil mürbe:

»Sf^r geehrte gnäbige graul SBeoor

mir bieSfeitS bie nadjgefudjte ßilaubs

niS jur SluSfteHung 3f>rer Silber er*

teilen fönnen, muffen mir <5ie erfudjen,

uns gemäfe § 33 ber 9teidj8s@eroerbe*

Drbnung 00m 30. 3uni 1900 ben 9laaV

roeis bafOr gu erbringen, ob bei 3f)rer

Sdjauftettung ein r)öb>re8 ^ntereffe

ber Äunft ober SBiffenfdjaft obmaltct.«

3n drroiberung biefeS <5d)reibenS

äußerte fid) bie ftünftlerin, fie perfön«

lid) tonne biefen ftadjmeis nicr)t er«

bringen, bod) möge bie gJoligei einmal

im — ffonoerfationSlesifon nadjfefjen.

5>ie «uSftellung ift eröffnet/

?In biefer Stotig ift uns groeiertei

intereffaut. örftenS ber geroaltige

3lefpcft oor „bem* &onoerfations=

lerjfon, baS banadj gu urteilen oon

inteHigibeln SBefen tjöljeren ©rabeö

gemalt roirb. 3roeiten£, bafe biefer

»etlame für ©ermionc roieber ber

gange Sdjroarm unferer Sagesblätter

ins 9leö gegangen ift. 3n ber £b,at,

es mar mieber ein b,übfd)eS ,ftunft'*

ftüd.

VermiTchtes.

* 5)er 2)ürerbunb unb baS
,2>ef oratioe/

S)ie „Seutfdjefceimat" brudt meinen

Äuffafe über ben $firerbunb ab. J)ann

fagtfie: „Uebrigenö möchten mir freunb*

lidjft bitten, baö 9ftalerifdje unb

fogufagen 2>eforatioe an berftultur

(roogu HoenariuS befonber» neigt) nidjt

gu einfeitig in ben JBorbergrunb gu

fteHen unb g. ». aud) baS Stjeater

nidjt gu oergeffen/

Flein, baS £f}eater foH nidjt oer*

geilen roerben, menn mir erft fo ftart

finb, um otjnc Sorge oor 3erfplitterung

audj ba mitrjanbeln gu fönnen. SBiäV

tiger nod), als baS Spiel, fd)eint un»

aber aflerbingS bie begeicrjnenbe ®e»

ftaltung beS ßebenS felber. Eber Ijalt,

fann id) benn ba mithelfen — idj

Ijabe ja eine Sdjroädje fürs S5eforatioe l

Unb glaubte bod) bisher, meine gange

Lebensarbeit fteb,' im Dienft ber ©er«

tief ung ber äftljetifdjen ftultur, itjrer

3urüdfUrning baf)in, bafe fte ettjif dj,

nämlidj roal>rljaftiger ttuSbrud ber

lebenbigen fträfte roerbe! £at bie

,2>eutfd)e §eimat* ifjre (Sntbedung

oieUeidjt oon grifc ßienb,arbV S)er ^at

nämlid) 'mal in einer 3*»tung gefagt,

baS fdjön gebredjfeltc ©tufjlbein, baS

fei mir baS midjtigftr. damals ^ab

idj nicf)t£ brauf geantwortet, benn

roarum foll nidjt 2ient)arb fo gut mie

jebem anbern oon uns gelegenttid) ein

jpubel jmifd)en biegüfte laufen? Söenn

aber mit biefer SBenbung jefct ber

S)urerbunb . in 9Jerbinbung gebradjt

roirb, biefeS Söerbenbe, baö mit %x e u*

bigfeit bem Sm fte bienen foQ, fo

müffen mir unä bod) roofjl barüber

unterhalten. Sllfo bitte, liebe greunbin

unb fonfttge Stampfgenoffin „S)eutfdje

©eimat*: mie metnft bu baS? 21.

* 3«m galle ©rotttjuft liegen

jroei neue 5>orumentc oor, auf bie mir

unfre ßefer furg b^injumeifen rjaben.

U Äuf baS Verlangen nadj 8luf=

narjme einer JBcridjtigung an 9te«

bafteur unb ©crleger beS XürmerS

bradjte beffen «prilljeft auf 3. [2h bie

öntroort, bafe bie Herren biefe «uf«

nab^me oermeigerten. Söollte idt>

0in angemeffener 2Beife* fdjreiben,

bann atterbingS roottten fie's bringen

\. 3unib.eft 1902
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— b. h- al\o: toenn ich fdjriebc, mie'S

ihnen pafet. 3d) meinerfcits fyatte

bem Xürmer bereits bei SJcginu

unfrer Sßolemif (Sin). XV, 6, ©. 5*5)

ben Äunfttoart ofmc jebc öinfdjräns

fung gur Verfügung geftettt. &uf bic

5*age, roarum er mir nicht baS ©leidje

anbot, antwortet ©rotümf} auf ©. 232

feines Sftaihefts: „tocil baS für mich

einfach felbftoerftünblicf) mar/
SBort unb XTjat beim Sürmcr!

2. 3n feinem 9ÖlaiIjcft fiagt ©rott*

hufe abermals ätoci unb eine Tjalbe

Seite lang über mid). SSenn id) rotes

ber einmal oom moberneu ßitcraten*

tum, feiner 2lufrichtigfeit unb feinen

Jßofen ju fprcdjen tjabc, roerb' id) aud)

au« feiner Sßolcmif ftf)öpfen müffen, an

unb für ftd) aber ftnb ©rottfmfe unb ber

Sürmer für mich, roie gefagt, crlebigt.

5Iur bin idj felbftucrftänblid) oerpfltd>

tet, mid) jur Verfügung eines jeben

Angegriffenen ju galten, toenn er glaubt,

feine Sfjre toieberherfteHen $u fönnen.

Unb ba ftd) ©rottlmfe über bie „fwpo5

tfjetifd^e* gorm meiner ffle^auptungen

gegen il)n befdjtoert, fo roiebcrfjole id)

fie ihm hiermit fo höfltc$, mie baS in

biefem Salle möglich ift, in pofttioer

tjorm: #crr 3eannot (Smil greiherr

oon ©roitrntft I)at in feiner SßolemiF

gegen beti ftunftroart öffentlich Uns

ma^rljeiten behauptet unb b^at eS mit

feiner (S^re oereinbar gefunben, an

biefe Unwahrheiten öffentliche 5öer*

bad)tigungen ju fnüpfen. Sluf biefe

gaffung Ijin wirb jebeS ©eridjt eine

(S§renbeIeibigungS«age beS ©errn gegen

mid) annehmen. S)aS ©eitere bei ihrer

SSerfjanblung. 3m §inblicf auf fte

oerjidjte id) aud) barauf, bie 8lufnaljme

einer Berichtigung nad) bem Ißrefe*

gefefc ju erjroingcn.

HÜ ben oielen Sefern beS ftunft*

toarts unb jnmal beS SürmerS, bie

mid) gelegentlich biefer gtolemif mit

ihren 3uf*inimungen erfreut fjaben,

meinen Verglichen S)anf. 21.

• 35er £ierf (fjufof alenber, ber

oom berliner Sehrertierfchufeoerein feit

Kunftioart

einigen §a1)xcn herausgegeben lortb,

hat ftd) 3u einem fleinen Unternehmen

enttoicfelt, baS aud) bie 8eaa)tung

unfrer fjfrcunbc beanfprud)en barf. 2>er

neuefte für 1902 enthält Stählungen

oon Xfyeobov gontane unb 9Rarte oon

(£bner=(Sfchenbad) unb ift aud) nett

bilbnerifeh gefd)mücft. ©r ift mirflid)

geeignet, bie ftreube an unfrer £auß*

ticrioelt gu förbern unb bamit ein Stütf

3ufammenhang mehr mit „unfer aller

flfhitter/ ber Watur. Stabei ift er

aufeerorbentlid) tool)lfeil. \oo ßjems

plare uebft \o gfreiejcmplarcn ftnb für

5 9Kf. erhältlich. 2>aS einzelne Sälen*

berdjen foftet \o $f. 3u beziehen ift

er oon $. SSeringer in Jöerlin, ftönig«

grä&erftrafec jos. Unb eS ift ja nirgcnbS

oorgefchrieben, ba& biefer ,Äalenber*

5. 83. an ©chulfinber gcrabc im STnfang

3anuar oertcilt raerben müfete. K.

* Son ben SJleifterbtlbcrn,
herausgegeben oom Sunftroart,ift foeben

bic ftebente §olge erfchienen. ©ie ent*

hält: S3latt 3?, 6d)ioinb, älcorgen*

fonnc; 38, ©ignorelli, S)ie Ser*

bammten; 39, Stube nS, £cr Srurj

ber ÜBerbammten ; 40, S)ürer, 2)rei

Filarien mit bem ftinbc (nach Dr"

Jtupferftichcn) ; $olbein, §oU
bcinS 5rau un0 Äinber; 42, 9t cm*
b r a n b t, 2)ic 3««0tr oon ömmaaS.
Ginige 28od)en fpätcr mirb bie ad)tc

golge erfcheinen unb enthalten:

Slatt 43, 31 e m b r a n b t, 2>er Xob

ber SJtarta (nach oer 8tabierung);

©ignorelli, S)ie Seligen; ^5,

2)ürer, Ghriftus am ftreuje;

SRub enS, (EhriftuS am Äreuge; \:,

Qolbetn, %ane ©egmour; \s,

£ i a i a n, Saoinia.

3n ber technifchen QerfteOung

unfrer Jölätter finb toieber einige

Berbefferungen eingeführt toorben,

roelche bie Abnehmer erfreuen roerben.

©ie Silber merben jefet nicht nur, roie

bie erften, fämtlia) mit je einer Sßlatic,

fonbern gum Seil mit mehreren ge*

brueft. ©ei einigen fonnte bie gewollt«
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Sirfung miT burd) brei* unb fogar

oiermaligen Uebercinanberbruef erreicht

loerben.

Bon ber ,33 unten ©üfjne",
herausgegeben oom Stunftmart, ift eben

bie brittc Solgc erfdjtenen. ©ie fann

gum $rei8 nun j 3JH. burd) afle 83ud) s

Ijanblungen begogen roerben unb ent=

hält: \. SRogart, 3ftäbd)en tef) fomm
mit ber 3ttr)er; 2. SBectfjooen,
Wormotte ((Soetfje); 3. SB e b e r, £uob*
übet; 4. ßoeroe, Xer 3afjn (0».

Slaubiuäj ; 5. © a rj b n, £a8 bdfc SBeib

(Seffing) ; 6.Sdjumon n, Sie Starten»

legerin (©Ijamiffo); 7. Ettenbel»*

f 0 fj n, Mbfdjteb oom Söalb (HUfeit«

borff) : 8. 58 l e d), S)ie ©albpringeffin

;

9. 8d)umann, ttbenblteb; \o.

SB e b e r, §anbroerf8burfd)en=9lbfd)ieb;

U- Schubert, $>ie Slboofaten; j2.

9)1 0 3 a r t, S)ie Mite (©agebom) ; *3.

SR 0 gart, 35er 3auberer (fcf)r.

SSeiffe); [\. £er Strähroinfler ßanb*

fturm; \5. Slltfrangöftfctjcg SSagbjtücf;

*6. <3d)ubcrt, 9Jtarfd); \t. Scfjtu

6 c r t , $cr ©olbfcfuniebgefell (®octf)r\

önsre JVoten und Bilder.

3n betreff unferer SUotcnbeilage, ben ©ermannferjen Biebern, bitten mir

ben bcgüglidjen Sluffafc ©. ©öljlerä gu Dergleichen.

Unfere heutigen SB über ftellen ben ßefern einen jüngeren OKalcr uor,

ber freiließ bic S8ead)tung ber Äunftbefliffenen unb Jrunftocrftänbtgen fd)on eine

3eraume SBeile befifct: ©an» Unger in 25re8ben, oon bem bie bortige Er=

nolbfche Shtnftfjanblung fürglich eine fefjr intereffante ©ammelausftetluug oer*

anftaltet r)atte. Sin ©lief auf unfere ^Beilagen geigt, bafe Unger nicht gu ben

flaturaliften gehört: auch ihm ift bas »ilb einging für fid), eine Heine SBelt

unter eigenen ©efefcen, bie im Äbroägen aller Xeile mit ihren ftontraften bie

Harmonie beS ©angen erftreben. 3eigten Unger« frühere Silber be» öfteren

eine gcroiffe ®cufeerlid)feit, etmaS nur 2)eforatioe8, beffen SBert oon frühen

^erounberern oieHeid)t überfd)äfct würbe, fo erroieS feine jefcige 9lu8=

ftellung boct), bafj fid) feine Shmft aud) nach bem Seelifdjen hm roefentlidj

oertieft hnt < u erlieft, ba§ Ijeiftt: er bemüht fid) nicfjt um bie SBafjl uon

Stoffen mit reichen begrifflichen ober gemütlichen Slffogiationen, fonbern er

holt ba$ ©eelifcfje aus malerifd)cn Sßirfungcn IjerauS. 2)abci benufct er bie

gatbe in Nachfolge 83öcflin8 forooln" in ihrer ftnnlidjen 6d)önheit an

\. 3»"ibeft 1902— 231 -
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ftd), roie in iljrer ftroft atö ©timmungStragerin unb fd)lie&lid) al« Wittel

jum Staumbilben. ©elbfroerftänbltd) fötmen 9tad)bilbungen gerabe oon bet

foloriftifd)en Seite einer ftunft nur «tfmungen enoecfen, unb unfere ßefer

müffen es un« baljer glauben, bafe Unger in feinen ©d)tlberungcn ber

SBolfen unb ber lanbfd)aftlid)en gormen oft «eine ftoftbarfeiten an gatben*

unb ßidjtpoefte ju fruftattifteren oermag. (Sine SJorfteÜung oon feinen

großen unb breiten ftlängen aber toirb ftd) aus unfern Silbern fd)on eljer

ergeben. £ie glamtngoS am SJleereSftranb, in ber garbe eine ©nmpfjonit

oon ©lau unb Slot unb in ber ßinie ein (Begeneinanber oon SBertifalen unb

horizontalen faft oljne Stermittelung, geben ein feljr eigentümliches, feljr

roirfungSooHeS , nidjt ettoa ro!j effeftrjafdjenbed 9taturfd)anfpiel. Unfere

fttoeite 9lad)bilbung fann oom !oloriftifd)en Steige biefeS ftüftenbilbeg nod)

roeniger anbeuten, aber bod) mit baju bienen, bie SRannigfalrigfeit Unger8 ju

aeigen. ©tarfeS 9taturgefüljl bezeugt bann bcrgrfiljlingSfturm, ber burd)

bie »irfen brauft. S)a8 »ilbni« fefct mit fixerem <8efüt)l bie grofegefd)nfe=

tenen gönnen ber jungen grau oor bie gönnen beg ©intergrunbe«, bie nur

als Heine fel)en unb bod) als grofce empfinben. Unfer lefeteB ©itb enblid) jeigt

uns Unger als „^tjantafiemaler* im engeren ©inne. 2>afe ber £ob ben

©d)eiternben gerabe oon ber ftüfte Ijer roinft, auf ber fie gerettet mären, ift

ein gut ironifdjer (Einfall, baS JBilb felbft aber ift meljr als ©infaH, ift rotrflid)

©eftaltung eines inneren ®efid)tS, ju bem bie garbe mit büfteren «fforben tönt.

* ,
(

,©ab' id) latent?* (ö.) — (Sute Stomane. ©on ©an» g. —
* Stöbert ©ermann. SBon (Seorg (Böller. — Kulturarbeiten, ßänb*

lid)e Mrbeitertjäufer. 3Jon Jßaul ©d)ul6e*9taumburg. — ßofe SBlätter: ©cbidjte

oon Otto Grnft. — 9hmbfd)au: SuliuB Oroffe f. — ©. 8oigt=£>iebe^id)$
,

/Jtcgtne »oSgerau/ — gelij ©otlaenberS ,23er SSeg bcS StjomaS Xxud." —
Stölner ©lumenfpiele. — 5Bolf3literatur unb ftultuSminifter.— Berliner Sweater.

— 3Jtünd)ner Sweater.— SBie'S gemad)t mirb. — 2>ramatifd)e ©eimatSfunft. —
(Suras Slbfcfneb. — SKinber SBetannteS $um ©ingen. I. — Saljrbud) ber SHufir*

bibliotlje! SßeterS für \90\. — XljanerS öeetljoüensJöiograplne. — 3fd)orlid)

über bie SageSfritif. — berliner ^Monumentalbauten. — JBom 3Reifener 2)om=

bau. — 2Jlufcum8pläne. — SBom ©eibetberger ©d)toffe. — 2)ie ©erliner ©d)au*

fenfter. — „Sin Ijübfd)cS » ftunft «ftücf/ — 2>er ©ürerbunb unb baS Seforatioe.

— 3um gaHe ©rottljuf}. — ©er Sierfdjufefalenber. — 9leue Äunftioartunter«

nc^mungen. — STtotcnbeilagcn : Robert ©ermann, (Sin gtd)tenbaum ftetjt ein=

fam; S)ein ?lngeftd)t fo lieb unb fdjön. — fflilberbeilagen: ©and Unger,

glamingoö; ftüftenbilb; grül)ling8fturm ; ©itbni«; ©er £ob.

Cctannoortl. : ber ©erouäfleber 8rerb.aöenatiu«tn 3)w«ben»S5Iafe»ttj. aRitrcbahan« : für SÄufff:

Dr.*Rld)arb iöatta in Vrag^SBeinberge, fftr bilbrnbe Ämtft: ^5out 6 ebul&e«{Ranin&arg

in ©erltn. — ©enbungai für bra Iqrt an btn fterou*8fber, über Wufit an Dr. «atfa.

Drucf unb iBertag bon (Seorg 3). S*. Sallroeo in SWüntben.

.öefteaungen, Hnjefßcii unb (»elbfenbungen an ben «erlag ©eorg 3). fB. ffatnoeb tn TOün*«
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Riebard Cdagners Schriften.

Söicberum naljen bic geftfpiele oon 23anreutl), unb fo tritt roteberum

eine ber beljerrfdjenben ©cftaltcn unfercr ftunftroelt nod) näljer oor baS

Beioufetfciu ber gebilbeten 2)eutfdjen. SBir machen aud) im $aUe »an=
reutljS feine 2lu§naf)me oon unferm GJrunbfafc, 9Iuffül)riingen nur bann
gu befpred)en, roenn fie fragen oon affgemeiner 2Bid)tigfeit neu be=

leudjten, mir roerben be8f)alb roafnrfajeinlirf) audj fyeuer ba8 „Seridjten"

über SBanreutl) ben 2age8* unb ben mufifatifdjen gadjgeitungen über*

laffen bürfen. Unsere Sßflidjt aber, mit all unfern Gräften ber 93er*

tiefung be8 äftljetifdjen ßebenS gu bieneu, läfjt un8 bic 3c < t ocr S3or*

bereitung auf Samreutf) gu einer befonberen Aufgabe geeignet erfdjeineu.

S3em Äunft mefjr al3 Spiel ift, ber mu| ftrfj, meinen mir, aud) mit

bem ©djriftftellcrSBagncr auSeinanberfe&en. 3u einer Sefajaftigung mit

bem Sdjnftfteller SBagncr alfo laben mir ein. $)af* biefe (Sinlabung

nirf)t überfluffig ift, beroeift bic £l)atfadfje, ba& SBagnerS Sajriftcn, ob-

rooljl jebermann oon tfjnen roeifc unb fpriajt, boaj erft groci 3ftal neu

aufgelegt roorben finb.

@3 mar, roenn iaj nidjt irre, §an3 SRidjter, ber 311 (Snbe ber neun«

giger 3af)re in SBanreutl) einmal erflärte : er gäbe bie gangen geljn ©anbe
©efammelter Sdfjriften be8 SReifterS Ijtit, roenn eine einige neue Partitur

bafür gum Sorfrfjein fame. 2)a8 SBort erregte bagumal (Entfefccn. $m
Safyre feit grau 2öagner3 beftimmtem ßclafj an bic Söagner*

oereine, ftanben bie ©ajriftcn im 2JHttelpunfte bc8 Sßagncrianifrfjen

3ntereffe3 unb ba§ 3Eenion: ,$&tt id) ber Sfabelunge Öclb, ein sJtebcl=

fjorn roollt id) ftiften, ba8 foUte tönen burdj äffe Söett: ficutc, left bic

6a}riftcn!" roar ein ctjaraftcrtftifc^cr 9lu8brurf ber geitftimmung. ^an
glaubte be§ 9Jteiftcr8 SSerfe fünftlcrifd) beroftltigt 311 Ijabcn unb crroar=

tete eine Steigerung ber ©infidjt nur nodj oon ber Vertiefung in bic

©djriften. 2Ran geigte bamal§ nidjt übel ßuft, nidjt benjenigen für ben

beften SSagneriancr gu galten, ber in ben „SBerfen" am beften 23cfdjcib,

fonbern ben, ber auf jebc Äunft* unb tfulturfrage fcrjncH ein bc-

Kunftn>ari 2. ^umbeft \902
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3ürjlicf)c8 3^at au§ ben # ©djriften* atisufttljren roußtc. 2)icfe Schriften

felbft galten als uuantaftbare Csoangelicn beS ©anreuttjer ©laubenS,

über beren flclcgcntlic^c äöibcrfprüdje man ftdj oljne atlauoielc ©frupel

Ijmrocgfeötc.

3rf) meine, baß biefe £eit ber ftrengen SBudjftabcnglflubigfeit nun
tjinter un§ liegt unb baß man fjeute nidjt rocit baoon entfernt ift, in3

entgegengcfetjte öftrem ju fallen. 2Ran tieft bic ,3ef)n 33änbc' jetjt

oiel fritifdjer. 3Ran aroeifelt, prüft unb urteilt. 3unäd)ft famen bic

$iftorifer unb beroiefen, baß manage 33orau§fetmngen be3 3Jleifter8 oor

unferer mittlerroeilc erweiterten gcfcr)icr)t(icr)cn (SrtcnntmS niajt mefyr bc*

fteb,en fönnten. 2)ann traten bic oon 9hefcfd)e beeinflußten pt)ilofopl)ifdjen

©d)riftftcller auf, um 2öagner bie ©djopenljauerfdje ©runblage feiner

5)cnfarbcit unter ben güßen rocg au aieljen. Gnblicf) melbcten ftdj audj

bie Sleftfjetiter mit ber (Sntbetfung, baß biefe ©djriften fein fcftcS ©nftcin

barfteflten, baß oielmcfjr SSagnerS Jhmftanfdjauungen im Saufe ber

3af)re fidj meljrfadj geroanbelt fjftttcn, baß alfo fclbft „SBelcgfteilen' fo*

gar für ben SBagneriancr nid)t ftreng oerbinblidi feien, baß manche S8e*

fyauptungeu fidj mit ben Xfjatfadjen ber heutigen Sntroitfelung ber fünfte

burdjauS nidjt in Ginflang bringen ließen. Unb ber Slberroifc unferer

neueren „ftarfen ©elfter* ift rafd) bei ber £anb, fdjqbcnfrolj auf bie

anfedjtbarcn (Stetten Ijinaubeuten, um bie Autorität ber fämtlid)en ©djriftcn

au untergraben. S)icfe neucrbingS oon ber frifdj ermatten ©fepfts fo

lebhaft umftrittenen SBerfe nun foH man ber Deffentlidjfcit fo ofjne

roetterS aur ßefung übergeben? SBftr e3 nidjt an Derzeit, benen, bie

naa) ben SBcrfcn greifen, ein paar auftlärcnbe SBorte, eine OcbraudjS*

anroeifung mitzugeben, einen Kommentar <m fdjreiben, ber bem 2kr=

fiänbntö nac^^ilft? 3a, mir glauben, eß ift fo. 3dj roenigfteuS Ijalte

ba8 für nötiger unb oerbienftooffer, als neue güljrer burdj bie SSerlc

3u ocifaffcn unb neue Dtamcn für Sftotioe au erfinnen.

deiner befonberen (Srdärung atlerbingS bebürfen bie ©Triften auS ber

^arifer $ctt, roorin Söagucr als cdjter ©oljn ber 9tomantif, als fajriftftcllcrn^

ber äRufifcr ftdj funbgibt, ctraa in ber nooettiftifdjen 9Irt feincS geliebten

S. X. 51. £offmann. 5>icfc 9luffät$e ftnb fcljr unterfjaltfam a« Icfen,

unb fdjarfe ©atirc roiber bic Xfjorljcitcn ber ÜJtobe unb ßuyuSfunft med)*

fein mit einer fdjioärmerifdjen §reube au^ 3)cutfdjen unb roarmer Sm*
pfinbuug für ba8 Gdjte in ber flunft. SBagncrS ©ttl ift natürlirf),

liebenSiüürbig unb lebenbig. S)a8 bleibt er aud) in ben roenigen

©djriftcu auS ber XrcSbncr 3eit.

dagegen erfdjeint un§ ber reoolutiouöre SBagner rote ein ganj

anbercr 3J1 enfdj. (^inc tiefe, Icibenfdjaftlidje ßrregtfjcit part fiaj mit

bem Seftrcben nad) fpefulatioem Grfaffcn ber 2Mt= unb Äunftproblcme.

91n Stelle ber 9lomauti! tritt ber JpellcniSmuS. 9ln ©teile ber Ötebe

3um Äonfrcten unter ^egelianifa^em Ginfluß ber .§ang jum Allgemeinen,

3um ftrengen, fnftematifajeu 3tufbau ber ©ebanfen, ber biefe ©djriften,

befonberS ben brüten, tljeoretifdjen Seil oon »Oper unb Srama* 51t

einer fa^ioicrigen ßeftüre madjt. Unb bod) finb SßagnerS 5lu&ful)rungen

(einegroegS ©ebanfengefpinnfte in§ Slaue l)ineiu, fonbern fte grünben ftrt)

auf eine reia^e fünftlerifaje (Erfahrung, bereu Grgebniffe eben nur abftraft

auSgebrücft finb. G8 roöre nun bie Slufgabe be8 oben geforberten ^lom*

mental, 31t ben roidjtigften ©ä^cn bic fonfreten ©eifpiele au§ 3Sagner^
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unb anbercr Sfteiftcr SBerfen beiflubringen, bie ü)m etroa oorfdjroebten,

unb burd) bicfc SSeranfdjauliajung baS 23ucf) für beu im abftraften Kenten
niemals geübten ERufifcr oerftänblidj unb fruchtbar gu machen. SBagner

fetbft I)at mit ber gefunben ©elbftfritif, bie it)n auSseidjnete, fpäter auf

baS »ber fünftlerifdjen Statur entgegengefetjte Stenfocrfatjrcn* feiner

6a)riften auS bem Anfang ber fünfaiger 3af)re Ijingeroiefen unb baS

„Gr^entrifcfje," baS fie fem^eidjnet, bttont Unoerantroortfid) ift cS

barum, ba| man fo r)äufig SBagner auf feine in einem burdjauS „ab*

normen guftanb* nicbergeftfjriebenen ©äfce auS biefer *)Seriobe feftaulegcn

ocrfucfjt.

Söenn 2öagncr alfo bamalS in fjeHer S3egeifterung für baS ®e*
famtfunftrocrf bcn Gin^clfünftcn bie 2)afeinSberca)tigung ab3itftretten

fdjcint, fo ift baS eben cum grano salis 311 oerftcfjen. 2)er ©ifer für

baS neue 3bcal, btc £itjc bcS SJleinungftreiteS oerleitet ja lebfjafte

Staturen faft immer, mcfjr 3U behaupten, afS fie eigentlidj 2Bort fjaben

looHcn. 9fod) einmal, in bem Brief an gr. SSilTot taudjt ber ©ebanfe

00m Untergang ber abfohlten 2)icf)tfunft auf, aber SöagnerS gangeS

fpätereS SBertjaltcn geigt jebem nirfjt gerabeju SBöSroiHigen, roie roenig

il)m an einem rabifalcn Stampfe gegen bie Sinjelfünfte lag, roie roenig

ifjm bie 9Ibfurbiiftt zugemutet roerben barf, itjrc Befcitigung auaj nur
m roünfdjen — bafc fie iljm feinem ©efamtfunftroerf gegenüber immerhin

Olafe unb arm erfajienen, Iäfjt fid) ja gut oerftefjen. @S gilt bei gelegene

ltdjen, fdjroffen Steuerungen, roaS 9)tcpf)iftopt)elcS 00m gauft fagt:

.©0 fo ein ftöpfdjen feinen 5lu8roeg ficfjt, fteUt eS fid) gleid) baS (Snbe

oor.* SBir betonen: er fagt'S 00m ^auft. 3n jebem 9(ugenblirf

füllen SBIuteS alle üJtögüd)feiten erroägen, nie ftdj oöHig an eine einzige

grofje 3bee Eingeben, baS ift bie Xugenb eines *ßrofefforS , feines

.fftinftlcrgcnieS. ^ebenfalls l)at Söagner nie ocrlangt, baf} man ctroa

um feinetroiHen bie Singetfünftc preisgebe
; roorauf eS iljm anfam, baS

mar bie Slnerfcnnung feiner pofitioen 3bee, bcS ©cfamtfunftrocrfeS.

3Jtan fjat oft fdjon bemerft, bafj SBagncrS iljeorie auf bie be=

fonbere 9lrt feiner Begabung paffe, ja cS Ijat ntct)t au ©cgnern gefehlt,

bie meinten, er fjabc, roeil er in ben ein3elnen fünften nidjtS leiften

fonnte, fid) ben Sftotbau feine» ©efamttunftroerfcS gewimmert, tiefer Un=
fmn fottte f)cutc nid)t mcljr roicbcrljott roerben. 2öir betrauten oiele ber

2Baatierfd)en ©djrifcn gleidjfam als 6clbftgcfpräd)c, roorin er fict) 3iir

ftlarfjeit über bie ifjn befdjäftigenbcn Probleme burdjbenft. Unb fo naio,

ofjne jebe beredjrtenbe Slbftdjtlidfjfcit madjt er fein eigenes Stünftlcrtum

jum SQlafeftabe beS Urteils, bafj er feine ungemeinen ©aben aua) bei

ben anbern aJlcnfd)eu oorauSfc^t, \a baS ÖJenic ber ©emeinfamfeit, bcS

ißolfeS I)öf)er aufflögt, als baS beS 3nbioibuum8. Gr g(aubt, in feinem

mntl)ifcf)en SKufifbrama eine ©attung gefunben 3U I)abcn, in ber eroig

neu 3U erfinben fein roirb, unb ocrgif3t babei, bajj t)ic3U bie ungeheure

^b^antafte gehörte, bie ifjm unb eben nur iljm 3U eigen roar. 9tid)t

roeil eS auf bie Srfjroäa^en, fonbern roeil cS ftdj auf bie Störten bcS

SBagncrfa^en ©eniuS grttnbctc, ift fein Äunftrocrf, oon bem er fiefj eine

ftarfe 33etebung bcS fa^öpfertfa^cn (SciftcS oerfpraa^, fo lange ofjnc 9^aa)=

folge geblieben.

3a) nannte eS falfa^, roenn mau bie Behauptungen SBagncrS auS

feiner güriajer Qtit als ben 3Iu§brud feiner gereiften flunftanfdjauungcn
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Ijmftettt. Vielmehr löft fidj, roa8 er fetbft al8 baS ftrampffjafte feiner

S)cnfroeife beacicfjnet, erft etroa in ber SRünrfjner ®ruppe feiner Sdjriftcn

:

jr 2)eutfd)e ftunft unb beutfdje Sßolitif,* „Sericfjt über eine in 9Jtündjen

3U erricfjtenbe beutfdje Sftuftffdjule* unb . lieber baS dirigieren.* 2>ic

Steigung $u SBerallgememerungen unb SBegriffSfonftruftionen ift gefdjrouns

ben, aug ber gülle einer tiefen (Einfielt unb ausgebreiteten Qhrfaljrung

erteilt ber 3Jteiftcr foftbare Behren unb 9tatfd)läge, entwirft er bie ®runb=

jüge einer gefunben, nationalen Jhmftpflege im grofeen ©til unb frönt

fein literarifd)e8 ©Raffen burd) bie ©djrift über „SSeetfjooen,* biefen

tieffinnigen Seitrag flur *JMjilofopIjie ber 2Jtufif.

S)en 9lbfd)lu§ Düben bie ©tfuriften au8 ber Sarjreutljcr ^Jcriobc

be§ 2JteifterS. £ier roenbet er ftdj nirfjt mefyr an bie grofee ffinftlerifdjc

Oeffentlidjfeit, bie feinen Reformen fo Ijartnadfig baS Ofjr Dcrfc^tofe,

fonbern an eine engere, oerftef)enbe Ocmembe. 2)af)cr ber oertraulicfjere,

läffigere Xon, ber fie burdjaiefjt. 9Udjt ofjne eine balb ftarfere, balb

fdjroäcfjere Verbitterung betrautet SBagner au8 feiner gurücfgeaogenfjeit

ben Sauf ber SBelt, baS SBadjfen feines äußeren 9tuljm3, roomit baS

S5erftanbni8 für ben flern feiner 9lbftd)ten nidjt gleiten ©abritt fjalt.

SBict Siefignation, fpärlidjeS SBieberauffladern ber Hoffnung, kleben ben

rein fünftlerifdjen iljemen feffeln SBagner mieberum bie großen 9teligion8=

unb OftenfdjfyeitSprobleme, füfjne Sßfjantafien barüber befdjäftigen feinen

®eift. UeberaQ geniale Gsrfenntniffe, geiftootlc S3emerfungcn, 3üge feiner

überlegener 3ronie unb föftlidjen #umor8 in biefen aroanglofcn 9ßlau=

bereien, aber aud) nidjt feiten eine fyoljepriefterlidje Söürbe unb gcl)eim-

niSooHeS Orafeln.

©a)on auS biefen fnappen Slnbeutungen erhellt bie grofee Ungleia>

artigfeit ber SBagnerfdjen ©djriften. ©Icicfjrooljl muf* mit allem 9iad) s

brude fjeroorgefjoben roerben, bafe fie, ganj abgcfcfjen von ber 33ebeutung,

bie ifmen burd) bie aufeerorbentlidje ^crfönlidjfeit üjreS 5ßerfaffcr8 au*

fommt, einen faft unerfdjöpflidjen unb unocrgleid)lid)en (Sebanfenfdjalj

enthalten, au bem leiner, ber ftd) emftlid) mit ber ftunft befafjt, oor=

übergeben barf , unb bafe fie ben ©runbftocf ber löüdjerci eines jeben ge*

bilbeten SRufifcrS bilben müßten, ßeljrbüdjer unb Xabulaturcn fmb fte

freilid) nicfjt, fonbern fie müffen frittfd), b. f). mit forgfältiger Untere

fd)eibung ber Umftänbe t^reS Urfpumg« unb mit aufmerffamer Se=

adjtung ber $erfönlid)feit itjrcS Urhebers gelefen roerben.

9luf biefe SBeife rcidjc Belehrung unb Anregung au§ SBagncrS

©d)riftcn empfangen 3U Ijaben, fmb mir jüngeren 2Jhiftfcr un8 alle be«

raufet. 25a§ erfannte aud) ein 9tie&fd)c banfbar an in feinem Urteil:

,3d) fenne feine äftfjetifdjen ©djriften, roeldje fo oiel fiid)t brächten roie

bie SBagnerfd)en ... SS ift einer ber gang (Srofeen, ber l)icr als 8eu9c

auftritt unb fein 3ß"Gn^ oura3 cmc lange Steide oon 3a^ren immer
mel)r oerbeffert, befreit, oerbcutlid)t unb aus bem Unbcftimmtcn ^erau§=

Ijebt.* 3n früherer 3eit pflegten mir, fo oft un8 ein ^roblem ber Äunft

entgegentrat, guerft nadjaufdjlagen, roaS ctroa ber SHeifter barüber fage,

unb eigene ©ebanfen baran ju fnüpfen. 3e^t freilid) fliegen mir oor,

biefe Probleme mit eigener $auft anßupacfen, unb f)olen un8 oon SBagncr

nur bie ©inroanbe unb Seftfitigungen. S)ie ift i
a mâ 1 f^^c

geftanben, unb mand)c8, roa8 bie 9llter8gcnoffen SBagner8 leibcnfdjafts

lid) beroegt Ijat unb roa8 ^eftig umfrritten rourbe, gibt un8 ^eutc al8
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errungenes, rulugeß Sefttjtum feinen Slnlafe gur (Erregung metjr ober

ift burdj anbere brennenbe fragen abgelöft roorben. ©o fjat ber gange

©ebanfenfompler, , ber mit ber S3eroegung oon \8^8 gufammenljangt,

Ijeutc nur nod) ein gefdjidjtlidjeS Sntereffe, unb bie gäben, bie oon

SBogneTS ©d)riften gum SkgetariSmuS, gur SRegenerarhmSlefyre u. f. ro.

Ijtnüberleiten, finb audj oon SSagnerS treueften Slnfjängern nidjt als

ftreng oerbtnblidfje betradjtet roorben. 2>afür ringen mir mit Problemen,

bie unfern SBorfafjren noefj feinerlei Stopffdjmergen bereiteten, auf bie

un§ ber EReifter feine ober nur fyatbe Slntroorten gibt, bie geiftige ©nt=
roirfetung gefjt, roenn audj fein SBeltgcnic als gadelträger ooranffreitet,

ü)ren ©ang roeiter, ja felbft baS SBleibenbe in ber ©cfdjeimmgen §flud)t

fteHt ftdj nadj unb nadj in anberem ßidjtc bar. 3Bir meinen oft baS*

felbe, aber mir brütfen eS nidjt feiten ein biScrjen anberS auS. Unb
roenn bie ßonferoatioen Söagner oornefymtidj in feinen gürierjer ©djriften

befämpfen unb bie ßrtfjoborje bie Jöanreutfjer Sluffäije in [ben SSorber*

grunb rüdt, fo roirb in ber SBertfdjätmng ber 3ufunft oermutlidj bie

SJlündjner ©dniftengruppe ben fjödjften Slang einnehmen. 2)a8 dmpfin*
ben be£ beginnenben groangtgften 3afjrf)unbcrtS antmortet freilid) lang»

fam auf baS grofee *Patf}o8 ©djitterS unb SBagnerS, eS ftrebt auS ben

roolfigen #öf)en beS ©ebanfenflugS mieber einmal in bie fixeren bliebe«

rungen ber 3nbuftion, unb fo fetjeint mir, bürfte man balb anfangen,

roie bisher nidjt nur gur ßrflärung ber SBerfe bie ©djriften fjerangu*

Siefen, fonbern oielmet)r umgefeljrt, bie ©djriften bis in alle ©ingel«

leiten burdj bie SBerfe gu interpretieren. 3n biefem engen tfufammen*
lange ftd) rocd)felfeitig erljellenb, roerben SBerfe unb ©djriften bcS grofeen

9ReifterS roofjl eine Doppelte ßeudjtfraft für bie fommenbe ßeit nodj ge*

roinnen. Kid?arb 3atfa.

Maltas 6ro89e.

91m 9- ift am ©arbafee 3uliuS ©roffe geftorben, atfo am
XobeStage ©djiHerS, roaS ßeuten, bie ©piele beS Zufalles f)öljer ein*

fdjä^en, fef)r merfroörbig erfdjeinen roirb, benn ©roffc roar feit meljr als

breifeig 3al)ren ©eneralfefretftr ber bcutfdjen ©d)illerftiftung unb lebte

im ©djillerf)aufe gu SEBeimar. ©r roar audj ein ibealiftifcrjer Sidjter roie

©ajiffer, bodj roenn man auf biefen Segriff f)in bie beiben 2)idjter oer*

gleiten rooflte, fo roürbe man balb erfennen, bafe ftd) fct)r SSerfdjieben*

artiges unter iljm oereinigen läfet: ber 3bcaliSmuS ber ©roffefdjen

^oefte beruht roefentlid) auf bem Ueberroicgen ber Sßfjantafie in bem
$tdjter, roaS fid) oon bem ber ©djillerfdjen fictjerlicr) nidjt auSfagen

läfet. 3a) Ijabe ©roffe, ben idj feit oiergel)n 3af)reu perfön lia^ fannte,

unb mit bem idj fed^S 3a^re lang näfjer oerfe^rt Ijabe, immer für eine

fefjr merfroürbige bici)tcrifcr)c Sßerfönlidjfeit gehalten, unb roer aud) nur

feine ©elbftbiograpfjie „llrfadjen unb SBirfungen* gelefen Ijat, roirb mir

redjt geben: er liefe, roaS in unferer Qiit aua^ beim 3)idjter niajt eben

me|r ^äufig ift, fein ganaeS SSerl^dltniS gu SBelt unb ßeben burd) feine

^fjantafie beftimmen. 3d^ roeife rool)l, man nennt bie 2)idjter, bie

ftünftler überhaupt ,^^antafiemenfa^en/ unb niemanb roirb leugnen,

bafe bie ftarfe Sßfjantaftegeroalt baS Srfte jum ©Raffen ift, aber anberer«

feitS ^aben roir nun löngft erfannt, bafe ber S)id|ter, roenigftenS ber
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mobcrne, feine8roeg8 in bcr ^hontafte umreit, bafe auch feine ^oefte

fogufagen oiet tiefer rjerauSfommt, gemiffermafcen nur burdj ba8 9Rcbium

bcr gcftaltenben Sßfyantafie Ijinburcfjgeht. ©roffe aber murgelte als

HJteufdj unb 2)icfjter in bcr Sßfyantafie. 9ctdjt in bem ©inne, als fei er

bamit odttig unfähig gemefen, in ber mirflidjen Söclt gu leben, — im

©egenteit, er fanb fidj in feinem SBeimar gang gut gurcdjt uub hat feine

(Stellung audj gefcfjäftticr) oortrefflicf) ausgefüllt. 3ebüdj SRenfdjcn unb

S)inge im ganzen fah er mefentltdj nur burdj feine ^^antafte, im ein«

gelnen oft ferjr fdjarf unb ricfjtig, aber gutetjt bodj fo, bafc aHe§ gum
Vornan rourbe. 3dj fönnte bie merfroürbtgften SBctfpiclc baoon ergäben,

bodj ich brause nur auf bie ©clbftbtographie au oermeifen, wo e8 u. a.

faft fo ausfielt, aI8 fei fötajarb SSagner nur naef) 3ftündjen gefomraen,

um ©roffe um feinen Stcbatteurpoften gu bringen. 3n ber romanhaften

©rflärung feiner ßeben8fd)icf|alc, uor allem audj feiner 2JcifcerfoIge hatte

e8 ©roffe überhaupt gu mahrer SBirtuofttät gebraut. 3d) fdjreibe bicS

hier nieber, niä)t um irgenb einen Statten auf ben SJerftorbenen gu

merfen, fonbern rocil e8 gur Srtlärung feines 2Sefen8, ©cfjicffalS uub

2)irfjten8 roirflidj notioenbig ift. ©lücfudj gemacht hat iljn bie ©ötter*

gäbe ber ^Ijantafic alfo nidjt burdjauä, in ben legten 3arjrcu feines ßebenS

oielleidjt eljer unglücflidj, ba fie fidj leidet mit Slrgrootjn oerbanb. 91ber

bodj ift feine prächtige fleatur nidjt gugruube gegangen, immer mieber

geigte er jene faft finbttdj liebenSmürbigcn (Stgcnfdjaftcn, bie bem p^antafie*

begabten SJtenfdjen feiten fehlen, tjarmlofc ßcbcnSfrcube, roarjre ©üte,

echten Xaft. SDcm moberneu ©efcrjledjt freilief) modjtc er nur nodj als

Vertreter einer auSfterbenben ©attung erfdjeinen.

Sor allem: er mar ein S)idjter, einer ber au8 ber göffe heraus*

fdjuf, ber fidj nidjt abguquälcu unb fidj nidjt8 anguquälen brauste.

„2Bir nannten ifju ben legten ftomautifer,* fd)rcibt #cnfc oon ihm,

„ber Sldjim oon 9Irnim8 (grbfdjaft angetreten habe, ba e8 aud) U)m ba*

mals ferner mürbe, bie guftrömenbc UeberfüHc ber 2Jcotioc, ©eftaltcn,

Irjrifcfjcn ©timmungen unb geiftigen Probleme gu orbnen, ben reichen

Duell feiner 2)tdjtung gu *fäffen« unb gu »befeftigen mit bauernben

©ebanlen.«* £)er SBcrgleidj mit Slrnim ftimmt nidjt gang, ba bei biefem

ßeben unb $oeftc feltfam getrennt ftnb unb mieberum öfter ein au8*

geprägt realiftifdjer $uq Jjeroortritt, aber ba8 ift ridjtig: im Zeitalter

ber 9lomantif Ijätte ©roffc feine ©oben gang anberS entfalten fönnen

unb hätte ben ©rfolg gehabt, ben er je§t entbehrte, ©r meinte öfter,

er fei gu früh gclommen, aber ich glaube eher, er tarn gu fpät, ba8

moberne ßeben, auf ba8 er angemiefen mar, tonnte er bid]terifch nidjt

bemättigen. 9Wan (efe feine gahtreid)en Romane unb 9looe((en: ba ift

meift bie $han^a fie ßeben hiueingetragen, unb lein 3roc*fe^ e§ ^
eine reiaje ^hantaPe ' aüCr 0Q8 ßeben felbft tommt nidjt gu feinem 9Hea)t.

©roffe mürbe ba8 beftritten hnben, er führte bie meiften feiner ©efdnd)ten

auf roirflidje ©efd)ehniffe gurüd*. 2lbcr ba8 eben mar ihm nitht flar,

ba|3 er biefe ©efajehniffc nidjt roirttid) poetifa; mit* unb nacherlebt, nur

burd) bie ^hantaftc au8* unb umgeftaltet habe. SBa8 ihn reigte, mar
ba8 Söunberbare, er fdjmor, ohne ba| cr'8 mujjte, noch 8U ber %fyoue
ber Sobmer unb Söreitinger, ba^ ba8 SBunberbarc ber ©toff ber Sßoefic

fei. <3o Hebte er'8, hiftortfdje ^erfonen unb Vorgänge im mobemen ßeben

aufgufpüren (,S)er neue Slbätarb,* ,S)ie neue ^agar/ ,5in bürgerlicher
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Demetrius*), alles ©eheimniSootfe 30g itm unrotberftefjlicf) an, unb fctbft mo
er geitbemegungen barftcHte, mie in „©egen ben (Strom* unb »©er getreue

©(fort," gcroann aUcS einen phantaftifdjen GJjaraftcr. 2>a8 letztgenannte

©er! ift übrigens fein erfolgreiches geroefen, unb roer einmal in unferm
3:italter ber Sofumenrromane einen redeten Abenteuerroman lefen miH,

bem ift cS fct)r 3U empfehlen. — 93iel mcf)r auf feinem ©ebicte ift ©roffe

fajon, menn er f)iftorifcf)e SRomane fdjreibt, obgleich er gelegentlich aud)

blofj aJlcmoircn oerarbeitet; maS er aber als $oct mtrtficf) ift, erfennt man
erft, menn er bat #ippogrnphen gum 3Htt inS alte romantifcfje 2anb fattelt,

b. h- als SerScpifer auftritt. 3BaS man alles gegen baS moberne 23cr8=

epoS fagen fann, roeife ich rea)t gut, ©roffe aber mar eben bafür bc*

anlagt: feine lebeubige ^ß^antafte, feine ungeroöljnlid)e $ormgemanbt=
fjeit, ich möchte lieber fagen, fein fortreiftenbeS 33er£talent fanben tyix

Gelegenheit, ftdj uott auszugeben, unb eS entftaubeu Sichtungen mie

»SaS SDlSbc^cn oon (Sapri,* „©unbel 00m flönigfee," ,2>cr graue gelter,*

»Abul JtazimS 6eelenroanberung/ unb notf) manage anbern, bie noch

heute lebhaft 3U feffefn oermögen. 9118 eines feiner #auptmerfe, meitn

nicht fein $auptrocrf mollte ©roffe baS »SBolframSfieb* angcfefjen mtffen,

eine epifdje Sichtung, in ber er bie gait3c 3^it ber beutfajen (Einigung

in bunten Silbern unb mit bem ganzen Aufmanb moberner SSerSfunft

bargefteflt f)at. (58 fteeft unbebingt etroaS barin, beifpielSroeife Ijaben

bic Inrifdjcn (Strophen biSroetlen roirflicfje ©röfje, aber baS ©att3e ift

borfj leiber 31t bunt, Ififjt bie eherne Guergie, bie man einer ©icfjtung

bit-fer 9Irt roünfajte, oermiffen. Sinftmetlen , folange ber roahrhaft

epifcf>e (Sänger ber SReichSeinigung noch nicht aufgetreten ift, ift baS

# $olfram8lieb* jebodj bic beftc 2)icf)tung ttjrcr 9Irt.

SBic alle aJtfincfjner 2)icf)ter, fyattc ©roffe auef) bramatifcfjcn Gfn>

gei3: fein (SrftlingSroerf mar eine 5tragobie »Sola ba 9tien3i* geroefen,

unb bis in feine alten Sage ^at er nid)t aufgehört, bramatifcf) 3U fdjaffen

unb auf bie SBüfjnc ju hoffen. SaS befonbere bramatifdje Talent finbe

icf) bei ihm nicf)t, mofjl aber Ijattc er eine 9Irt Srfatj bafür, Sempera«
ment, 5eucr ' uno menn er ben roeifen Dramaturgen zur (Seite gehabt

hätte, fo mürbe er ficfjcrlicf) manage brauchbaren 58üf)nenroerfe gefc^affen

ijabcn. 9hm aber ttjat er beS guten oft 3U oiel, braute 3U oiet Vornan*

fjaftcS unb 3U oiel ftufeere Sffcfte, unb menn er aud) feine prächtige

SBcrSfunft im cin3elncn oft genug Entfaltete, baS ^ublifum roarb bei

feinen ©tücfen leidjt 3um Sßiberfprucf) gereizt unb crmübet. 2)odj f)at

er rocnigftciiS mit feinem »XibcriuS,* ben ßaubc auf bic 93ütjnc brachte,

(Srfotgc gehabt, unb einige anbere, mie bie fcfjr ftimmungSoottcn nor«

bifcfjen „^Jnglingcr,* »©er Ie^te ©rieche,* #©ubrun," fönnte man roo^t

aufführen, menn unfer ^ßublifum beim 2)rama auf poctifdje Schönheiten

achtete. SuU%t gab er ein grofjeS 3Jlnfterium „^rt"»^' nach bem
SoIfSbuche heraus unb erroieS auch °ömit feine ftarfe ©abc, (Stoffe 3U

finben unb poetifdj ,3U3urichten
4
' ; benn in biefem ©toffc fteeft unbebingt

bic üEragöbic beS Kapitalismus. 3Iber roieberum häufte er bie 2Bir*

tuugen ju fe^r, unb ba nun baS SBerf bei ber Aufführung noch au f

Hälfte feines UmfangeS zufammengeftrichen roerben mufetc, fo marf bie

eine äBirtung thatfächudj bie anbere um. 311S £}idjtung mirb biefeS

für ©roffe Imchbezeichnenbe SBerf aber ficherlich noch au f lönge hmöU^
Aufmerffamfeit finben — in ihm fteeft auef) ber ftarfe ßnrifer ©roffe.
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3n ber Xfjat, als ßnrifer ift er am ftärfftcn unb als ßnrifer roirb

er am längffen (eben, ßeiber t)abe idj bie (Sammlung feiner „©ebidjte*

1)icr in meinem (Scfjroct^cr fturorte nierjt jur #anb unb fann bieg rtidjt

im einaelncn nadjroeifen, aber bie älteren ßefer beS ffunftroartS roerben

fidt) nod) ber SluSroafjl erinnern, bie im 3ar)re \898 flu ©roffeS 70. ©e*

burtStag t)iec erfdjien (Äro. XI, \^), unb felbft bie jüngften fjaben baS

©ebidjt oon ber ©eljnfucrjt gelefen, baS neulictj erft unter ben „Uebungen

im ©ebid) tiefen* (ftro. XV, \5, ©. \0^) abgebrueft mar unb fo für bie

übrigen feine ©timme erfjeben fann. ©erjnfudjt unb SBolfcn, ßiebe unb

©trauten, (Erinnerung unb Söellen — unb babei ein fortreifjenber ftlang.

2)aS gan^e ßeben fteeft in bem Meinen ©tüd. 9tirgcnb8 brierjt bie im*

mittelbare ©mpfinbung ©roffeS mädjtigcr fjeroor als in feiner ßnrif,

feine ^fjantafie fürjrt ifjm 93ilb auf 93üb au, fein Temperament ergibt

ben gan3 eigenen ©djroung feiner SJerfe, ber boef) nietjt förjetorif roirb.

ßeiber fjaben mir nod) nidjt bie abfdjliefocnbe Sammlung feiner ßnrif

— bie am meiften oerbreitete 9luSroar)l oon $aul $enfc ocrfiefjt cS,

glaub id), infofem, als fie alles au gnflen orbnet, bie bann ermüben.

SSieHetcrjt roirb jemanbem einmal ©clegentjeit, eine 2IuSroatjl ber SBerfe

©roffeS, bie er felber in feinen legten 3afjren fcfjnfüdjtig roünfdjte,

fjcrauS3ugeben, unb ba müfetc mau benn bie „©ebidjte" unb baS

Spifdj=ßnrifdje ber ©ammlung „Spifoben unb ßpilogc" djronotogifd)

ju einem abroedjSlungSreicfjen S3anbe orbnen. Ueberfjaupt roürbe

biefe 9luSroafjl, roenn feinen großen, boefj einen ftarfen *ßoeten

offenbaren, unb roenn nidjt baS grofje ^ublifum, bodj einen

engeren SrrctS lebfjaft interefficren. ©roffc trug oiel in fiaj, unb roenn

nierjt alle« fjerauSgefommen ift, fo lag baS $u einem Teil audj an ber

3eit, bie für feine ©aben roenig SSerrocnbung fjattc. ©einer Iiterarifdjen

©tettung uad) gehört er befanntlitt) au ben SJtündjnern, ift fogar lange

3eit einer ber £auptoorfämpfer ber ©djute geroefen, aber bodj r)at er

ausgeprägt befonbere $üQt, erinnert als großer ^rjantafiemenfd) unb

geroattiger ©tofffinber an feinen trjüringifdjcu ßanbSmann Otto ßubroig,

nur bafj er beffen bei aller üßrjantafte bodj oorfjanbeneS naljeS äkrfjält*

niS aum ßcoen unb feine realiftifdjeu ©aben nidjt befafe. SBietleidjt fann

man ifjn, ba ßubroig befanntlid) fein ßnrifer roar, als beffen ©rgänaurtg

beacidjnen, unb Xfjüringen, beffen aroeitgröfjter 5)idjter er roofjl ift, fjat

äße Urfadje, ifjn nierjt au oergeffen. 9fudj feiner Xfjätigfeit als ©eneraU

fefretär ber ©djillerftiftung foH man rfifjmenb gebenfen: er tjat bie

fdjroere ©teHung mit großer Eingabe ausgefüllt unb feinen glürjenberen

SBunfdj gehegt, als bie ©tiftung immer mefjr irjrer ibealen Aufgabe

narjefommen au fefjen: allen berufenen Sidjtern unb ©djriftftellem baS

ßebenSloS nad) Gräften au erleichtern. 2it>olf Carters.



Kulturarbeiten.

*änblid?e arbeiteritäufer. (Sdjlufi.)

2lbb. 55 unb 9Ibb. 5^ fleigen ein SauernfjauS oon ber erften

Hälfte be8 3afjrf)unbert8 unb ein Arbeiter* ober SeamtcnljauS eines

©uteS. Sebfirfniffe unb äußere S3erf)ältniffe ber Seroo^ner liegen in

beiben gälten nafjeflu gtciaj. ^ebenfalls gibt e8 feine Söerfdjiebenljeiten,

bie irgenb einen ©influfo auf bie äußere ober innere ©eftaltung beS

Kaufes fjaben mußten, mit SluSnafjmc natürlich oon Torbogen unb
©djeune, bie ba§ MrbciierfjauS, bn c8 feine eigene ßanbroirtfdjaft befifct,

nicf)t braudjt. SBcrracfitet man mit gang unbefangenen Slugen beibe

Silber, fo roirb man oon bem erftcren ben angcnetjmfteu Gsinbrucf mit*

nctjmcn. 2)aS #au8 r)at entgegen bem fonft in ber ©egenb üblidjen

XnpuS roenig genfter. <2eJ)r r)äufig fiefjt man biefe fo angeorbnet, bafe

aroei ober gar brei bietjt neben cinanber gefegt finb. S)iefe ftonftruftiou

ift fefur einfaa) unb cntfpritfjt bem gaajroerf, ba bie fenfredjten §oifr

friele bie natürliajen Pfeiler unb Trennungen ber genfter büben. SBeldj

berjaglidjeS 3nnenbilb unb meldte angenehme 33eteudjtung babei entftefjt,

roerbe ia) unfern ßefern bemnäajft im Silbe oorfuljreu. SCßoHte man
beSfjalb bie Xrabition unfereS BauernljaufeS roeiterffifjren, e8 märe ein

2cidjte§, biefe SSerfdjiebungen unb SSeränberungen baran oorjunefjmen.

Betrautet man ba8 anbere f&ilb, fo roirb man feinerlei freunb*

lictjc ©cbanfen baoon mitnehmen. Der ungcpufcte rofje Ziegelbau trägt

bie 3figc ber naajläffigen Arbeit, bie man nidjt einmal gana fertig

mad)t, fonbern bie man Ijafiig unb of)ne ßiebc unb greube in Senufcuug
nimmt, ©eroife, man fann audj ftofoiegelbauten gut bcfjanbeln, c8

ift aber ein Unterfdjieb aroifdjen einem Sau, ber als Jto^iegelbau

gebaut ift, unb einem, ben man unoerputjt gclaffen fjat. 3n
einem folgen £?aufe ift nur ein Vegetieren, fein ßcben möglia).

SJladjt biefen grunblegenben Unterfdjieb nun etroa bie angelegte

33aufummc au8? SBenn man genau narfjredjnct, roirb man finben, bafe

ba§ obere #au£ bei gteicfjcr (Sköfee genau fo oief, ja roafjrfcfjeinlidj

meniger foftet, roeil e8 aus gadjroerf oom erften ©toef an gebaut ift.

Die Ütaumgeftaltung in bem oberen £aufe ift eine frcunblicf)c unb be=

f)agticr)c, roäfjrenb bie 3^mmcr öcS unteren #aufc§ erbärmlia) Dbe unb
nüdjtern ftnb. SSafferieitung unb flanalifation fönnten in beiben Käufern
gleidjermafjcn angelegt roerben; biefe $$rage *)at mit ber $rage be8

SBautnpuS ntcr)t@ flu fcfjaffen. Unb roa§ ba8 Sauberhalten ber SBofynung

anbetrifft, fo fjängt ba8 am meiften boa) ioof)I oon bem ©tun ber Se*
roofmer ab. grage man fia) boä) einmal cljrua): roeldjeS §au8 regt

meto: aur ©auberfeit, gu ©rfjattung einer fdjmucfen (Srfdjeinung an, ba3

auf %bb. 53 ober 3^? flJhtfj nicf)t im unterften SBeroufetfein cinc8 jeben

ba« ©efüfjl aufbämmem, bafc mit folgern £aufe boa) nie ein freunb*

lidjer STnblicf ju erreidjen fein mirb, bafj ba8 ftet8 einen ©träfKngSMicf
begatten roirb?

"Man oergleia^e bie beiben 2)acfjgefta(tungen. 2a8 flad)e Xad) mit ber

SBerfenfungberS)acf)balfen in ber trjpifa^cn 9Inroenbung roie auf 3^ gehört and)

mit au jenen furagebatfjten »Sereia^crungen* unferer S3auformen, meldte bie

neuere 3eit gebraut r)at. 3n allen Saufa^ulen roirb fte gelehrt unb unter

bem ©tidjroort oom fparfamen Sauen roeitergegeben, o^nc bafe bie bamit
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Scglütften ben Ürugfdjlujj unb bcn Uttftmt merften. 3u "äc^ft bic Staum*

frage. Unter einem 2)ad), wie auf 9lbb. 5^ täfjt fid) meljr unterbringen,

behauptet man? 3$ glaube es nicf»t. 2>aS 2)ad) auf 9lbb. 55 fjat in

feinem 3nncvn groci geräumige ftammern, aroifdjcn benen nod) ein «Stücf

SBobenraum liegt, lieber biefen liegt normal ein weiterer 2?obcnraum,

ber bic ßänge be8 gefamten 2)ad)ftuljlc8 einnimmt unb ber in ber SDftrte

geuügcnb $öl)e 3um Söefdjreiten fjat. SöaS Ijat bagegeu ber 2)rempcl

auf 5^ für 9laum? 3""* 93cgct)cn ift er für fleine *ßcrfoncn (aum in

ber Glitte fjod) genug; ring§ an ben ctmaS über einen 2Jicter Iwljen

©citenroänben bietet er allcrbingS leiblid) $JMatj 311m 3lufftellen oon
©arfjen. Srotjbem fann bei genauerem Beobachten gar fein 3'D^fcl

barüber bleiben, bafj ber 5)ad)ftut)l auf 55 mcf)r roirflid) benutzbaren
SRaum bietet, als ber auf 5^. 9lHerbing§ mirb ber letjtere etwas billiger

fein, befonberS ba er mit 2)adjpappc eingebedt ift. 5)icfc Sißigfeit ift

aber nur für bie erften 3mei 3al)re ba, benn bann fangen auf bem für

uufer norbifajeö ftlima uiäjt geeignetem flachen 2)adje bie Reparaturen

an, bie überhaupt nid)t roiebec aufhören. S)ie Unawccfmäfeigfcit foldjer

flarfjen 2)äd)er oerroflnfdjt nadj einiger (Srfalnutng jeber JBefiljcr. Unb
trotjbcm gcfcijicfjt ba§ llnbcgreiflidjc weiter, bafc bie ßeljrc oon ber SBor*

rrcfflidjfcit ber flauen S)ädjcr unb ber SBor^ügc be§ <ßappbaaje3 burdj

bic 23au)"d)utcu weitergefdjleppt mirb, fo bafe jäfjrlid) taufenbe unb taufenbe

neuer folcfjcr ©ebäube unfer fdjöneS ßanb ciitftellen. SBftV e8 nidjt

cnblidj einmal an ber 3^it, ein ftolleg über bie roirtfdjaftlirfjcu ^cljlcr

in ba8 Programm ber «Sdmlen auf3uneljmcn, in bem ein jeber 3ÖSS

liug auf (Srunb leidjt fontrolierbarer üftedwungen barüber unterridjtet

mirb, bafo e§ bic gröfjtc ©elbocrfdjmcnbuug ift, menn man Anlagen

fdjafft bie nur fo fur^c ßcbcnSbaucr fjabcu, bafj ftc in fetjr fur^er 3**1

bura) neue Anlagen erfetjt merben müffen?
$bb. 55 unb 56 3cigcu einen ganj anberen Xnpu8 §au8, als bie

oorljcrgctjcubcu. Slbcr fjier mirb niemanb im 3roeifel fein, bafj baS

obere S3ilb ein mfirbigcreS ©ebilbc ift, alö ba8 $au§ auf bem unteren

33ilöe. 2)ic übrigen Sctradj Jungen roerben im allgemeinen auf baS

gleidje GrgebniS f)inau§fommcn.

9lbb. 58 ift nidjt fo fümmerlid), mic bic beiben erften (ScgenbeU

fpicle. 2>a8 Sadj ift norbifd) fteil unb ift mit ©djiefer cingebeeft. Ütrofc*

bem Ijat ba8 £>au8 ctmaä fo rcifebrettftcifcS, baft e8 feine Umgebung
ueröbet. Unb mic gering fiub bodj bic 3lenbcruugcn, bie notmcnbtg ge=

mefeu mären, um bem £?aufc baSfelbc freunblidjc Schagen ju geben,

wie es ba$ .ftaud auf 57 l)at! SJtan f)ättc blo^ ba§ S)ac| ab^uwälmen
brauajen, 3tegcl anftatt ©djiefer nehmen, bic ÜJaa^lufc föjön fehlen

müffen. $attc man bann baS ^au8 noa) oerputjt, ^ßttc bic unglüd*

liaj ^erriffenen ^citficr fo jufammen gcfdjoben, wie ba§ oben 3U fe^en ift,

unb Ijattc man itjren Unteruig nid)t fo rol) fielen laffen, fo Ijätte man
baSfelbc oortreffliaje .^>au8 gehabt, wie auf 9lbb. 57. (Stegen baS orbent*

lirt^c Öerfcljlcu ber Sadjtufcn fträuben fid) ^cute bie $anbwerfer unb

an), mit iljnen gar manage etwas rüdftanbige 2lrd)itelten, weil fic ntc^t

mct)r ba$ ^anbwcrfliaje Tünnen ba^u befi^en. ©ie wiffen bann immer
eine ganac Slütcnlcfe oon OJrünbcn angufü^ren, bie für i^re fajlee^te

ßinfarbeit fprcdjcn follen. ©egen bie JBerweubung oon ©djiefer wflre

ja an unb für fid) nicfjtS 3U fagen, wenn man ben ©djiefer nur gut
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oerroenbete. lieber biefe gragcn bcmnädjft einmal bei bem Xljema
,2Raterial."

8118 Srgdnaung ber Silber cnbltd) nod) ^roci ^auStfjttren, bie folgen

Käufern entfpredjen. SBerglcicfjt man ben ©cfamteinbrucf beibcr Silber,

fo roirb fid) ja ungefähr baSfelbc ergeben, roic menn man bie einzelnen Sc*

ftanbteile, bie Xljürflfigel, baS Dbcrliäjt, ben Untcraug, bie £reppenftufen

auf ifjre ©eftaltung, ©raudjbarfeit, Scquemlidjfcit unb ficfjtbare Srfjön«

1)eit einzeln unterfucfjt.

üDlit 9lbfidjt roaren biefe Seifpiclc alle bem 8anbe entnommen, um
3U aeigen, roo mir unS fjinauroenben Ijaben, menn mir an ber Xrabition

gugunften beS 9lrbeiterl)aufc§ roieber aufnüpfeu motten.

Sin nädjfter 9luffatj [off ben §lrbeiterfolonien geroibmet fein.

paul 5 u I tj e * II a u m b u r g.

I^eue Bacher über «Ugner.

S)ie 2Bagner(iteratur ift um eine merfmürbige Jßcröffcntlidjung bc*

reicfjert roorben. Slrtljur €>eibl Ijat eine 2lu8ioal)l feiner ftunftauffatje,

meift auS ber Qät, ba er SSagnerianer im engeren Sinne mar, unter

bem Xitel „Söagneriana* oereiuigt unb in brei ftarfen Sanben IjcrauS*

gegeben* S)er erfte SBanb ift bem 9Jlcifter felbft geroibmet; ber aroeitc

erbringt ben SetuciS, ba& ber SBagnerianer aud) bei ben großen Sor*

gängern beS SJkiftcrS trefflid) Sefdjeib roetfe, unb im britten ftnb SIrtifcI

über bie 9tadjfotge SöagnerS aufammengeftellt. 3d) fdjitfe oorauS, bafe

idj mir banfbar ber oielfältigen Anregungen bemüht bin, bie mir feiner^eit

oon btefen Sluffätjen jugefommen ftnb, bafj aber inamifdjeu Seibis unb meine

2)entmeife in ocrfdjicbener 9tid)tung auSeindnbcr gegangen ift. ©o finben

mir uns immer am beften raieber, menn mir auf unfern gemeinsamen
SluSgangSpunft, ben äfteifter oon Sanreutb, aurücffommen, geraten Ijin*

gegen bei ben Folgerungen, bie mir au8 iljm aicljen, auf einen oft ent*

gegeugefcijten ©tanbpunft. SBaS @cibl a" einem angenehmen ©egner

madjt, ift bie 2öaljrf)aftigfcit feiner ®efinnung. Gr fann mafrloS im*

gerecht unb oerleftcnb roerben, aber fidler gegen feine 9l6fid)t, bereu

Söuraeln mir immer rjinter irgenb einem nur übel angeroanbten pljilo*

fopljtfdjen ®efetj au fudjen Ijaben. 2)er „alte* <5cibl tjatte, roic ber erfte

Sanb feiner SBagneriana lefjrt, oiel 9tatürlid)feit unb $rifd)e beS 9lu8=

brutfS. 3c roeiter mir gegen baS awanaigfte Sfafjrfjunbcrt fommen, befto

fernerer lesbar roirb er mit feinen unerfättlidjen ©topfperioben, aber

mer ba glaubte, biefe auffallenbc ©cfjreibroctfe fei litcrartfdjeS ©igerltum,

ber irrte, ©onbern <2cibl ift eines XageS ju ber Ueberaeugung gc*

fommen, ein gauaer ftert mttffe feinen eigenen ©til fjaben, naef) biefem

f)öf)cren ©efetj „machte* er fidj einen, unb in ber Sßorrcbc ttjut er fid)

nidjt menig barauf augut. Sfnbeffeh mär' cS tmredjt, oor folgen (Schrullen

bie Summe geiftiger Arbeit a" überfein, bie biefe brei öänbc enthalten,

bie gülle roertooller pofitioer SBctcfjrung au oerfennen, bie fid) barauS

aie^en lafrt. @8 fteeft fo oiel gleifc, fo oiel ausgebreitete ©adjfennt*

* 8. 6eibl, SBogneriana. I. 9tid)arb SBagner^Scebo. erlebte «eft^etif.

II. S3on gJaleftrina bxä ffiagner. Mngcroanbtc Qeft^ettf. HI. S)ie Söagnernad)*
folge im äftufifbrama. flritifdje «eft^ettf. (Berlin, ©djufter & ßöfftcr.)
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niS in allem! (Sana befonberS feien fjeroorgefjoben im erften ©anbe:
,3"r Dramaturgie beS ßofjengrin,* ,2öagnerS aSuimengenie," „Die

5lunftCcI)re ber SReifterfingcr/ „föidjarb SBagner in feinen ©cfjriften,*

„SBagnerS SSerljöItniS 3ur Religion.* 3m groeiten: „UtcgenSburger

Äira)enmufif/ ,.§ftnbel8 £eralle8,* „©cfjumann unb bie 9leubeutfd)en,*

„©ine 3Rarfrf)nerfeier.' 3m Dritten, intjaltlicr) ettoaS ärmeren, roenigftenS

bie SBanreutljartitel. 9luf eine (Erörterung beS ßtn^elncn fann irf) midj

bei ber SBielartigfeit beS SnljaltS leiber trugt einlaffen. ©eroijj f)ätte

©eibl norf) meljr in ber ftürjung feiner 9lrtifel, in ber ftiltfrifcfjen 8u8*
feilung unb Säuberung oom (Ephemeren tfjun fönnen, geroife irrt er im
©treben nadj bem „Ijödjften ©tücf ber (Srbenfinber* barin, bafj er oft

ba8 „^crfönlidje* fdjon für „^erfönlidjfeir t)ält, getoifc berührt cS feit*

fam, roenn er bie (im übrigen fo gefjaltootten) Sriefe ^aufeggcrS an
ifju famt allen Glogen unb 4?öfftdjfeit8formeln toiebergibt, geroifj fann

er einen mit feinen SBegriffSttitterungen, gelegentlichen JMauern unb bem
famofen „langen SltenT mitunter jur SSeqioeiflung bringen, aber —
nefjmt atteS nur in allem : fo liegt ber SBert biefer Wuffätje bodj barin,

ba& fte 3U einer benfenben unb geroiffenfjaften öetrarfjtung ber Äunft

anleiten. 2ftan geioinnt bei ifjrer ßeftüre burdj ben umoiHfürlidj fid}

regenben äBiberfprudj oft mefjr als burd} ba8 (Ergebnis, ba8 fic einem

barbicten, benn e8 loirb nidjt oerfutf)t, burdj gefudjte ©eiftretdjigfett unb

ftiliftifdjeS ÜBritlantfeuerroerf bie <5adje felbft oergeffen 3U madjen. 3d)

toieberfjolc : unfere Söcge geljen auSeinanber, aber als efjrlidjer „äBaJjr*

fjcitfudjer* unb „^efenner* wiegt mir bod) ber eine <5eibl brei Dufcenb

fiftljetifierenber 9lfrobaten unb ©djönrebner auf.

Ueber ben „flern ber Söagnerfrage" f)at *ßaul Sftarfop* eine

$lugfdjrift erfdjeinen laffen, bie toie immer burdj bie geiftreid^e ®tf>reib*

toeife unb ba8 lebhafte Temperament be8 93erfafferS bcftidjt. Da 2Jiar«

fop meiner $erfon in feljr fdjmeidjclfjafter Söeife gebenft, mödjte id), um
ben ©djein ber ßobbrüberei 3U oermeiben, f)ier ba8 Ijeroorfjebeu, womit
idj nidjt einoerftanben bin. Sfflarfop fjat feinerfleit im Äunftroart ba8

3iel ber moberneu ftunftpflege fo fcftgcftellt : „SJtan befd)ränfe fidj im
Äotijertfaale barauf, baS 9lnbenfcn ber flaffifdjen 2Jlcifter ju cljren, gebe

audj ein unb ein anbermal jüngeren Xonfefccrn ©elegcnfjeit, ifjre Xedjni!

cbenbort lernenb ju überprüfen, menbe aber ba8 befte Xeil ber oerfüg*

baren Äräfte fernerhin an bie Pflege be8 mufifalifdjen DramaS." SRein

©effif)l ftimmte Sftarfop bamalS nia^t ganj 3U, bod) fehlte mir bie £anb*
^abc, iljn $u miberlegcn. ^eutc glaub id), fie ju befi^en. S)ie SJor*

fierrfd^aft einer Shmftgattung löfet ftd^ nia^t befretieren. Denn maS
Reifen bie beften äftfjetifdjcn ©rünbe, roenn bie fpe^ififdjen Xalcnte fehlen?

@8 mar einer ber frfjönen Irrtümer SBagnerS, bafe er bie feltenen ©eifteS*

gaben, bie iljn auSgeid^neten, aud^ bei ben Sftitmenfdjen oorauSfe^te, bafe

er fuf) einen normalen aJlenfa^cn ofjne ben SBlicf für baß ©eftaltenfeljen,

für ba8 SJramatifa^e, gar mcf)t oorftetlen fonnte. 5lber auf biefen 3rc«

tum eine folgenfa^roere Xljeorie $u grünben, bie unfere Äünftler o^ne

Ülürffiajt auf bie befonbere 9lrt i^rer ©egabung aum bramatifdjen ©Raffen
förmlia^ nötigen rooflte, märe gefäf)rlidj. ©oetlje fagte einmal 3U ©dter*

mann, ber geringfte äKenfdj !önne fomplett fein, roenn er fid} inner^aü)

* gJaut SJtorfop. ©er Äem ber SBagncrfrage. SJtufcumÄfunft ober »ü^ne
ber ßebenben? (ßeipjig, ö. g. Steinacfer.)
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ber ifjm oon ber Natur gefegten ©renaen beroege, roogegen bie reicfjft*

begabte Dlatur fid) aufeerf)aI6 biefer ©rengen in§ Unfruchtbare oerliere.

Söie richtig! Unb fo haben nur benn bie bebeutenbften, auf moberrtem

©ebiete gerabe3u bafmbrechenben SJhiftfer unferer Qtit, £ugo SBolf unb
9Jicf)arb Strauß, bei ihren bramatifdjen SSerfudjen gerabe^u fct)eitcrn

fe^en, unb SRarfop fe§t fid) barüber bod) etroaS bequem ^inroeg, roenn

er meint, e8 fetjte uns $)cutfd)en roohl am t^eatralifd)en ©efdjicf, aber

ba tiefte fid) 9tat fd)affen — man gebe ben jungen ftontponiften häufiger

©efegenheit, ben 5hitiffen3aubcr fennen $u lernen, eröffne ihnen Bugang
3u fämtlicfjen groben u. bgl. 2)a8 fcheint mir fef)I gcbacfjt. 9ttcr)arb

Strauß ift X^eaterfapcHmeifter oon 23eruf, er fennt ben ga^en theatra=

Ii) dien Apparat mie roenige, unb mag ljat'8 ifjm bigfjer geholfen? S)ie

Urfadje mujj alfo entfcfjieben tiefer gefudjt merben. äftan überfielt, meine

id), attaufc^r bie grünbliche 93crfdt)iebcnt)eit bcr ^fjantafiefunft (Önrif,

(Spif), rocld)e auf bie (Erregung ber SSorfteHungen ausgeht, oon bcr

realen SBüfjnenfunft, roetd)e bie (SinbilbungSfraft nid)t fo fetjr entfeffelt,

at8 feftlegt. S)ie 2(nfd)auung be8 ßnriferS unb ©piferS ooHenbet fid)

mie beim flftalcr in bcr ^läd^t, bie bramatifdje Sfttnft aber ift nidjt

SJraleret, fonbern lebenbige unb farbige Sßlafttf, ber fogenannte Sühnen*
blief befielt in ber angeborucn ©abe beS breibimenfionalcn ©djauenS,

bie einer entroeber l)at ober nid)t v)at, bic burd) pratriferje Pflege roof)l

geftärft, aber nid)t erroorben roerben fann. SBenn mitunter ftünftlcr

ofme eigentlich bramatifd)e 9Iber ftd) bod) auf bem 5£f)eater behaupten

fönnen, fo oerbanfen fte baB immer ihrem glüctTid)en (Stoff ober ihrem

S)id)ter, bcr ihnen bie Vorgänge unb ©eftalten fd)on fo plaftifd) über=

lieferte, ba& bic 2ftuftf an ihnen nicfjt8 mefjr oerberben fonntc. Unb fo

fteHe idj SJtarfop meine 9Infid)t gegenüber, bie ba lautet: e§ lebe bie

§rctt)cit ! 2ftan laffe unfere ftünftler frei, nach itjrer befonberen ^Begabung

ftd) auSnürfen unb fteefe fte nid)t in bie bramatifdje .SroangSjacfc. 2)cr

SBorfcfjlag, Prämien nid)t für bie ßomponiften, fonbern für jene Xfjcater*

bireftoren au^ufe^cn, bie fid) am eifrigften unb crfo[grcid)ften für neue

SBcrfc bcmüfjt ^aben, liefee ftdt) befpred)en. Slber fo einfad), nüc unS
SKarfop auf ©. 36 ba3 ©inftubicren einer Neuheit oorftellt — „jebe 9luf*

gäbe ift in längftenS brei 2Bod)cn 3U beroältigen* — gcf)t bie ©ad)e

benn bod) nid)t; mit fo!d)en unoorfidjtigen Scmcrfungcn fdjäbigt man
feine 9lutorität bei ben £ljeaterleuten, auf bic man bod) (Eittfht| nehmen
mflcrjtc. SJtit ooHem 9led)t roeift SJlarfop einige Seiten 3uoor barauf

^in, bafe für einen mirfUd) einftd)tigen 5?ritifer nid)t nur ba8 tt)coretifd)e

©tubium unb ber Sefud) bcr SBorfteHungcn, fonbern aud) eine rcid)c

ßrfatjrung bei ben groben notroenbig ift, bie tym flar mad)en, roie ein

SBcrf aur bü^nengcred)ten ©rfdjeinung gebeizt, fonft poftuücrt er eben

in§ »taue. 2)ie (Sinflu^ofigfeit ber treffe, bie bei ben 93ü^ncnmcnfd)en

root)( gcfürd)tct, aber nitt)t aufrichtig geaajtct roirb, ^at il)rcn ©runb
meift barin, bafe bie funftoerftfinbigften 33curteilcr fia) in tcc^ntfdt)en

fragen fo oicle S^öfjen geben. Unb mer ba8 ©ctriebe eines grofjen

3nftitut8 auö nädtjfter 3cäf)c fennt, mutet if)tn gcroi^ auch feine Utopien

$u, roie ein breitägigeS 3Ruftffeft mit „©untram," „^ngroclbc" unb
„Trinen Heinrich" am Xheateraettel. 2>a3u gehören auet) ÜJtcnfchcn, bic

baS lernen, bic ba3 au§ha^cn unb bic baS hören fönnen. Snbcffcn

unfere 3beoIogen fteffen ihre gorberungen ftct§ unbefümmert barum,
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mer bie 5?often bc8 9$erfafjren3 tragen fott. Sloa) einmal: ta) ftimme

lebhaft bei, bafe man ein UebrigeS tfjun müffe, um ber im ©Ratten

SSagnerS fämpfenben 3ugenb mef)r ©onne au oerfdjaffen, aber baS oon

SJlarfop empfohlene Littel roirb nid)t oiel Reifen. (Sr felbft roünfa)t,

bafe feinen Sorfdjlägen beffere natfifolgen, bodj bcoor bieg gefrfjeljen ift,

erlaube idj mir ben ftern ber SBagnerfrage barin ju erblitfen, ba& alle

tljecretifdjc Sftadjfolge uns nirf)t roefenttid) raeiter bringt, fo lange feine

neuen 23ül)nengenicS unter ben £onmeiftern ber ©egenioart auftreten,

um bie Söagnerfdjen ßrrungcnfdjaften meiter 3U bilben ober bvamatifdricö

SReutanb für bie SJlufif ju entberfen. JÖlciben fic au8 — nun, fo märten

mir eben, ertjalten in unS cinftmcilen ben ©inn für bramatifdje ©in*

brütfe an ben SBerfeu ber beglaubigten SJteiftcr lebenbig uub fefjen un3

redtjt forgfam um, ob c8 baneben nidjt ein paar Inrifdje ober fnmpfyo*

niftifrf)c Xalcnte 3U förbem gibt. SJlarfop fagt feljr treffenb, bafc roer fief)

erft oon einem 9lnberu auf eine banfbare 3bee aufmerffam madjen laffen

mujj, mer nidjt roemgftenS ein ©3cnarium fclbft enttoerfen, bie ©runb*

linien ber Sljaraftere gieljen fann u.f. m., überhaupt nidjt jutn brama«

tifdjen ftomponiften tauge. 9lber ma§ foH ber arme 2Rann, roenn er

unglütflidjerroeife 3. S3. ein $ugo äöolf ift, anfangen? öerrlidje ßieber

muftfaliftf) nadjbidjten — nein? Kein, benn bie branbmarfte iljm SOlarfop

am (Snbe gar als „©ingfang* ! $)a fcl)cn mir, in roeldjc fonberbare

Folgerungen mir geraten. Unb id) meine: menn mir für bic (Gattung

be8 fiicbeS ein 23anrcutl) ins ßeben riefen unb oon ba au8 bic Slnfiajten

über bie 9lcfif)ctif be£ ßicbcS im Saufe ber 3al)re fo roeit tlärten, roic

eS in 33e3ug auf ba§ SJlufifbrama gefdjcfjeu ift — fo märe baS roert*

oollcr, al3 menn mir fajmmbfüdjtige ©ramatifer fünftlitf) fürS Sühnen*

leben aufpäppelten. S)cr 33erfud), unferc älteren Sftcifier 3ur Ijöljercn Sfjre

be§ 2Jhififbrama8 in8 „9lu$tragftüberl" 3U oermeifen, Ijätte in SSagncr

felbft einen entfdjiebenen ©egner gefunben, mie fidj au8 ben „©cfjriften"

leid)t bartljun läfjt.

9118 im 3aljrc J895 GfjamberlainS grofecS SSagnerbudj

erfdjicn, fabrieb idj im Äunftioart, ber f)olje ©rnft feinet gebanflidjen

3nf)altS paffe nidjt gu feiner äußeren (Srfdjeinung al8 SBilberbud). 3Ran

fomme 3U feiner ©ammluug oor lauter ablcnfcnben ©djauftürfen, unb

aud) ba8 grofje £?ormat bcetnträdjtige bie Ueberftdjtlidjfcit unb gafelid)*

feit bc§ an fidj nidjt eben leidjtcn ©egenftanbcS. roünfdjte feljr,

ba3 S8uo) einmal in einer blofeen SejtauSgabe ftubicren 3U fönnen.'

©iefer Söunfa) ift jeftt in (Erfüllung gegangen. 2)a§ bebeutenbe SBcrf

liegt in einer biHigen CftaoauSgabe (ÜRüna^cn, Srurfmann) oor, bie

Silber ftnb roeggeblieben, SReueS oon Selang ift nia)t baau gefommen.

9Sir l)aben alfo autt^ unferfcitS feinen 9lnla^ 3U einem abermaligen ein*

gefyenben ©efprea^en.

dagegen ift nodj ein furaer ^inroeiä am ^ßlafc auf baS an*

fprud)§lofc Südjlcin „Slkinc (Erinnerungen an 9Iidjarb Sßagner* oon

Öubroig ©ajemann. ©ein 3nfjalt, ber guerft in*bcr „£ägl. 3tunb*

fa^au* oerÖffentlid)t rourbc, füllte oon feinem flunftfreunbe ungelefen

bleiben, ©er SSerfaffer ^at feine 9luf3eirf)nungcn oor einer gcfäfjrlia^cn

Operation, fo3ufagen im Slngefia^tc be8 Xobc§ gemacht, unb bie« gibt

ber ©rfjrift eine befonbere SBürbc unb SBcifye. 3Ba8 ©a^emann au8

feinen ©cfprärfjcn mit SBagncr mitteilt, fann idj t)ier burdj ©a^lagroorte,
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burdj Nennung ber ©egenftönbe rocnigftenS anbeuten: ©panifdjeS $rama,
©oetfje unb ©rfjiHer, SBnron, Garlnle, ©obineau, 2M8mard, 9tietjfd)e,

SItommfen, £änbel unb ©ad) (93erglei(fj mit 9hiben8 unb S)ürer), ©lud,
Sfjerubini, ©djumann, Sifat. 2öaS man an roirflicfjen d^ratterifrtfcfjcn

3ügeu über ©agnerS ^ßcrfflnttctjfcit, über feinen £umor unb fein Xem=
perament erfährt, ift teils überaus ergö^Iid), teil« fct)r mertoürbig au
lefen, jcbcnfattS aber burrfjauS tefenSroert, jumal ©djemannS Beroun*

berung für feinen Sfteifter ftdj als bie ßiebe eines benfenben, auf bie

©aljrung ber eigenen ^erfönlidjfeit bebauten 2Jtanne8 erroeift. ©o bilbet

fein 2Berftf)en ein ©citenftüd $u ben frönen (Erinnerungen $an8 SBoU
jogeng. H. 8.

Lose Blatten

Rvs Richard «lagner» Schriften.*

stflojart.

3dj glaube an (Sott, SKojart unb JBeetfjooen.

O roie ift mir 3Ro$art innig lieb unb IjodjüerefjrungSroürbtg, baft eS

Üjm nidjt mdgtidj mar, jum „^ituS* eine Sftuftf roie beS „®on 3uan*,

,Cosi fan tutte* eine roie bie beS ,§igaro* ju erfinben: roie fdjmäbjid) tjätte

bie« bie 3Rufi! entehren müffen I — 2Jlo&art macfjte immerfort SWufif, aber eine

fdjönc SRufif fonntc er nie fdjreiben, als roenn er begeiftert mar. ÜJcufetc biefe

$egeifterung oon innen, aus eigenem Vermögen fommen, fo fdjtug fie bei itmt

bod) nur bann fjefl unb leudjtenb tjeruor, roenn fie oon aufeen entjünbet rourbe,

nwnn bem ®eniuS göttlidjfter Siebe in if)m ber liebenSroerte ©egenftanb ftd)

geigte, ben er brünftig felbftoergeffen, umarmen fonntc. Unb fo märe es gerabe

ber abfolutefte aller attufifer, aRojart, geroefen, ber längft fcfjon baS Opern*

oroblem uns flar gclöft, nämlid) baS roafjrfte, fdjönfte unb ooHfommenfte —
$rama bidjten geholfen fjätte, roenn eben ber 5)id)ter ifjm begegnet roäre, bem
er als flttufifer gerabe nur $u Reifen gehabt tjaben roürbe.

*

Unb fjter jeige id) ßud) nod)mal8 ben Ijerrlidjften Sftufifer, in roetcfjcm

bie SRufif ganj baS roar, roaS fie im SRenfdjen ju fein oermag, roenn fie eben

ganj nad) ber gülle irjrcr Söefentjeit SJlufif unb nidjts SlnbereS als SJcuftf ift.

Slidt auf ^fto^art! — Söar er etroa ein geringerer SRufifer, roeil er nur ganj

unb gar SDlufifcr roar, roeil er nicrjtS anbereS fein fonnte unb roollte als

Mufifer. 3eb,t feinen „Son 3uan* 1 2öo Ijat je bie flttufif fo unenbtid) reicfje

Onbioibualität gewonnen, fo ftdjer unb beflimmt in reicfjfter unb überfdjroeng*

lid)ftcr Sülle §u djarafterifteren oermocfjt, al« b^ier.

* Shcfjarb SBagnerS Sdjriften ftnb in jerjn SBänben im Berlage oon
6. 2ö. ^ri^fdi in ßeip^ig erfdjtenen. 2öaf)renb beö 25nnfe8 biefe« ©efte« er=

fab^re id), bafe ber SJerlag fi'irjlid) eine 9tuöroaT)l ber iffiagncrfaien Sd)riften
über Staat, ftunft unb Religion in einem SBanb öcrauSgegebcn tiat. S)a9 ift

cm biScfjen mager, unb id) rate barum meljr jur 2(nfd)affung ber (»efamtauS*
flabe. 3ÖtlI man aber eine billige MuSgabe für roeitcre ftreife, bann ftcHe mau
lieber $unäcfjft bie Äunft fdjriften beÄ ÜKeiftcr« ^ufammen. S)a8 Söolf oereb^rt

in Söagner oor allem ben grofeen Äünftler unb barum liegt üjm an feinen

Äeufeerungen über Äunft. Söogegen für feine potitifdjen unb rcligiöfen ?ln*

ftdjten nur ein mittelbares Sntereffe oorrmnben fein fann.
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§aubn, SRogart, »eetrjooen.
©etracfjten mir baS ßeben fcanbnS, HJtosartS unb ©eethooenS, fo

ergibt ftd), wenn wir biefe wieber gegen ftd) aufammenhalten, ein Uebcrgang

oon öarjbn burd) 3Jto$art su ©eethoöcn, sunäcfjft in ber SRidjtung ber äufeeren

©eftimmungen beS ßeben». §anbn mar unb blieb ein fürftlicfjer ©ebienter,

ber für bie Unterhaltung fetner glanjliebenben Herren als SJtuftfer gu forgen

hatte; temporäre Unterbrechungen, wie feine ©efuerje in ßonbon, anbetten im

<&fyaxaltex ber Ausübung feiner ftunft wenig, benn gerabe bort auch war er

immer nur ber oornehmen £erren empfohlene unb oon biefen bezahlte SRuftter.

©ubmife unb beoot, blieb ihm ber grieben eine» wofjtwollenben, heiteren ©e-

müteS bis in ein hohe» Wlter ungetrübt; nur baS Sluge, welche« uns aus

feinem Portrait anblidt, ift oon einer fanften Melancholie erfüllt. — SKojart»

ßeben mar bagegen ein unauSgefefetcr Stampf für eine frieblid) geftdjertc Grjftenj,

roie fie gerabe ihm fo eigentümlich erfdjmcrt bleiben foHte. 9118 Sinb oon

halb (Suropa gcüebfoft, finbet er als Jüngling jebe ©efriebigung feiner lebhaft

erregten Steigungen bis &ur läftigften ©ebrüdung erfchroert, um oon bem öin«

tritte in baS äJtanneSalter an elenb einem frühen Xobe entgegen$ufied)en.

3hm roar fofort ber SJtuftfbienft bei einem fürftlichen $errn unerträglich: er

fuchte ftd) uom ©eifaHe beS größeren gtablitumS ju ernähren, gibt ftonjerte

unb tffabemien; baS flüchtig ©ewonnene roirb ber ßebenSluft geopfert. 8er*

langte fcanbnS ftürft ftets bereite neue Unterhaltung, fo mufete Sttojart nicht

minber oon £ag ju £ag für etwas SteueS forgen, um baS Sßublifum anstehen;
§lüdjtigreit in ber Äompofition unb in ber Ausführung nach angeeigneter

Routine roirb ein $aupterflärung8grunb für ben (Eharafter ihrer SBerfe. Seine

roafjrhaft eblen SJteifterroerfe fctjricb §agbn erft als ©reis, im (Scnuffe eine*

auch burd) auswärtigen Stuljm gefächerten Rehagens. 9tie gelangte aber SDtojart

ju biefem: feine fchönften ©erfc fmb srotfdjen bem Uebermute beS Slugenblide

unb ber «ngft ber nächften Stunbe entioorfen. So ftanb ihm immer nur

roieber eine reichliche fürftlicfje ©ebienftung als erferjnte Vermittlerin eines bem

fünftlerifchen $robu$ieren günftigeren ßebenS oor ber Seele. SSaS ihm fem

ttaifer oorentrjält, bietet ihm ein flönig oon$reufeen: er bleibt »feinem flatfer*

treu unb oerfommt bafür im Glenb.

§ätte ©cethooen nad) talter SBernunftüberlegung feine ßebenSroahl ge-

troffen, fie hätte il)n in §inblicf auf feine beiben grofeen Vorgänger nicht

ftcherer führen fönnen, als ihn gerbet in SBarjrheit ber natoe ftuSbrud feines

angeborenen GljarafterS beftimmte. öS ift erftaunlidj ju fehen, roie hier alle»

burch ben fräftigen Snftinft ber Statur entfdjieben rourbe. ®anj beutlich fpricht

hier biefer in ©eethooenS gurüdfdjeuen oor einer ßebenStenbenj, roie berjenigen

©arjbnS. Gin ©lief auf ben jungen ©eetrjooen genügt roorjl auch, um jeben

gürften oon bem Oebanfcn abzubringen, biefen ju feinem ftapetlmetfter ju

machen. SJtcrfroürbiger geigt fich bagegen bie ftompterjon feiner Gharafter;

Gigentümlid)feiten in benjenigen 3ügen beSfelben, welche ihn oor einem Scfjid*

fale, roie bem 3JtojartS, bewahrten, (bleich biefem oöüig bcftfcloS in einer Seit

ausgefegt, in welcher nur baS ftüfeltdje ftd) lohnt, baS Schöne nur belohnt

wirb, wenn eS bem Oenuffe fdmtetcfjelt, baS ©rl^bene aber Durchaus ohne

alle Grmiberung bleiben mufe, fanb ©eetrjooen guerft ftch oaoon auSgefchloffcn,

burch baS Schöne bie SBelt ftch Qtne'iQt gu machen. Safe Schönheit unb ©itf*

lidjfcit ihm für gleich gelten müfcten, brtidtc feine phgfwgnomtfche Äonftituticm

fofort mit rjinreifoenber Sßrägnang aus. £>ie Söclt ber Grfdjeinungen hatte einen

bürftigen 3u8an0 ä" *h"»- faft unheimlich ftechenbeS «luge gewahrte in
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ber ölufeenroelt nidjts als beläftigenbe Störungen feiner inneren SSelt, roelcfie

fidj abgutjalten faft feinen einzigen Stapport mit biefer SBelt ausmalte, So
roirb ber Strampf gum SuSbrud feines ©eftd)teS ; ber Ärampf beS SrofeeS t)ält

biefe 9tafe, biefen 9Runb in ber Spannung, roeld)e nie gum ßäcfjeln, fonbern

nur sunt ungeheuren Sachen fic^ Idfen fann. ©ilt eS als phufiologifd)eS «rjom

für höh* geiftige öegabung, bafe ein gro&eS ©efjirn in bünner garter ©im*
fcfjale eingefdjloffen fein foH, roie gur ßrleid)terung eine» unmittelbaren ör*

fetmenS ber 2)inge aufecr und; fo fahen mir bagegen bei ber oor mehreren

fahren ftattgefunbenen 83efid)tigung ber Ueberrefte beS Xoten in lieberem«

ftimmung mit einer aufterorbentlidjen Stärfe beS gangen ftnodjenboueS, bie

©irnfdjale oon gang ungewöhnlicher 5)icfe unb geftigfeit. So fcfjüftte bie Statur

in tfjm ein (Sel)trn uon übermäßiger 3ortheit, bamit eS nur nad) innen blicfen

unb bie SÖeltfdjau eine« großen ©ergenS in ungeftdrtcr 9htlje üben fonnte.

SBaS bie furdjtbar rüftige Straft umfd)lofe unb beroafjrte, mar eine innere SBelt

oon fo lichter 3artheit, bafo fie fdwfcloS ber rofjen <8etafrung ber Slufcenroelt

preisgegeben, tueid) gerfloffen unb oerbuftet roäre, — roie ber garte SJicb> unb
ßiebeSgeniuS ÜRogartS.

C. 3R. oon 2B e b e r.

3lie ^at ein beutfdjer flJhififet gelebt, als bu! Söofjin bid) aud) bein

©enutS trug, in toeld)eS ferne, bobenlofe SReidj ber sphantaft*/ immer bod) blieb

er mit jenen taufenb garten gafern an biefeS beutfcfje »olf&ljerg gefettet, mit

bem er meinte unb lad)ie, roie ein gläubiges flinb, roenn es ben Sagen unb

Sflärdjen ber Qetmat laufest. 3a, biefe Äinblidjfeit mar eS, bie beinen männ*
lid)en ©eift roie fein guter Gmgel geleitete, ihn ftetS rein unb feufd) beroaljrte;

unb in biefer Steufdjfjeit lag beine @igentümlid)feit: roie bu biefe rjerrlicjrje

Xugenb ftetS ungetrübt erbjelteft, braudjteft bu nichts gu erbenfen, nichts gu

erfinben — bu braud)teft nur gu empftnben, fo ^attcft bu aud) baS Urf prüng*

Itd)fte erfunben. S)u beroaljrteft fie bis an ben £ob, biefe tjddjfte Xugenb, bu

foimteft fte nie opfern, biefeS fd)önen CfcrbmalS beiner beutfdjen Slbfunft bid)

nie entäufeern, bu fonnteft uns nie oerraten! — Sieh, nun läfct ber »ritte

bir ®ered)tigfeit roiberfaljren, eS berounbcrt bid) ber grangofe, aber liebe n

fann bid) nur ber S)eutfd>; bu bift fein, ein fdjöner Xag aus feinem ficbcn,

ein roarmer Sropfcn feines ©luteS, ein Stürf oon feinem §ergen.

greif d)üfe.

£), mein herrlicfjeS bcutfdjcS Saterlanb, roie mufe id) bid) lieben, roie

mufs id) für bid) fd)toärmen, roäre eS nur, roeil auf beinem ©oben ber

„§reifcf)ü$j" entftanb! SÖic mufj id) baS beutfcfje S3olf lieben, baS ben „greif djfifc*

liebt, baS nod) heute an bie SBunber ber naioften Sage glaubt, baS nod) h e u!e

im SJlanneSalter, bie füfeen geheimniSooUen Schauer empfinbet, bie in fein er

3ugenb ihm baS §crg burdjbebten! Sief), bie licbenSroürbigc beutfcfje Sräumereil

S)u Sdjroärmerei oom SSalbc, oom Slbenb, oon ben Sternen, oom Wconbe, icn

ber S)orfturmgloife, roenn fie fieben Uhr fdjlägtl SBie ift ber glüdlid), ber u. d.

oerttefjt, ber mit eud) glauben, fühlen, träumen unb fd)roärmen fann! SBie ift

mir rooht, bafe id) ein S)eutfd)er bin!

©eethooenS Cis-moll -Guartett.
Sollen roir uns ba& SBilb eines SebenötageS unfereS ©eiligen oorf üfjren,

fo bürfte eines jener rounberbaren Xonftüde beS SJleifterS felbft uns baS befte

©cgenbilb bagu an bie ©anb geben, roobei roir um uns felbft nidjt gu täufdje n,

immer nur baS »erfahren feftrjalten müßten, mit ioeld)em roir baS Phänomen
bes XraumeS analogifd), nid)t aber mit biefem eS ibentifigiereub, auf bie Gnt=
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fte^ung ber 3Jhrfif ald ftunft anmenbeten. 3d) wähle alfo, um fold)' einen edjt

5Beethooenfd)en ßebendtag aud feinen innerften »orgängen und bamit oer*

beutlidjen, bad grofee Cis-moll-Ouartett : mad bei ber «nljörung bedfelben und

fd)wer gelingen würbe, weil mir bann jeben bestimmten »ergteid) fofort fahren

laffen, und genötigt füllen unb nur bie unmittelbare Offenbarung au* einet

anberen SBelt oernefjmen, ermöglicht fid) und aber bod) wohl bis $u einem

geroiffen ©rabe, roenn mir bie £onbid)tung und blofe in ber (Erinnerung oor*

führen. Selbft hierbei mufe id) aber roieberum ber Sß^antafie bed Bebend auein

e8 überlaffen, bad JBilb in feinen näheren einjetnen 3ügen felbft ju beleben,

roes^alb id) iljr nur mit einem ganj allgemeinen Sd)cma ju £ilfe fomme.

2>ad einleitenbc längere Adagio, wohl bad fd)wermütigfte, mad je in

Sönen audgefagt worben ift, möd)te id) mit bem ©rwad)en am SKorgcn bed

Saged beaeid)nen, „ber in feinem langen Sauf nid)t einen Söunfd) erfüllen foU,

nidjt einen l* 5)od) jugleid) ift ed ein ©ufcgebct, eine Beratung mit ©ort im

©lauben an bad einig ©ute. — 2:ad nad) innen gemenbete Äuge erblidt ba

aud) bie nur ihm erfemitlid)e Grrfd)einung (Allegro e
/s), in meid)er bad SBer«

laugen ju wehmütig ^olbem (Spiele mit fid) felbft roirb: bad innerfte £raum«
bilb wirb in einer licblid)ften Srinnerung mad). Unb nun ift ed, ald ob (mit

bem überleitenben furjen Allegro nioderato) ber 3Keifter, feiner flunft beraubt,

fid) ju feiner 3auberarbeit aured)t fefcte: bie wieberbelebte ftraft biefed ihm

eigenen £auberd übt er nun (Andante •/«) an bem geftbannen einet anmutß*

uotlen ©eftalt, um an ihr, bem feiigen 3c"0niffe innigfter Unfd)ulb, in ftetd

neuer, unerhörter SBeränberung burd) bie Strahlenbredjung bed ewigen ßid)ted,

meld)eä er barauj faOett läfft, fid) reftlod $u entlüden. — ©ir glauben nun

ben tief aud fid) Seglüdten ben unfäglid) erweiterten Sölid auf bie Slufcenweli

richten $u feljen (Presto '/«) : ba fterjt fie wieber oor ihm wie in ber SßaftoraU

Snmphonie; aSed wirb ihm non feinem inneren ©lüde beleuchtet; ed ift, ald

laufd)e er ben eigenen £önen ber (Srfdjcinungen, bie luftig unb wieberum berb,

in rhuthmifd)em Sanje fid) oor ihm bewegen, ör fdjaut bem ßeben $u, unb

fdjeint fid) (furjed Adagio 8
/4) ju befinnen, wie er ed anfinge, btefem ßeben

felbft jum Janje aufeufpielen : ein furjed aber trübed 9lad)finnen, ald oerfänfe

er fid) in ben tiefften Xraum feiner Seele. Sin ©lief f)at ihm wieber bad

3nnere ber SSelt gezeigt: er erwacht, unb ftreidjt nun in bie Saiten ju

einem £anj, wie ed bie SBelt nod) nie gehört (Allegro finale). 2)ad ift ber

2anj ber SBelt felbft: wilbe ßuft, fdjmcräliche Silage, ßiebedentjüden, Ijöd)fte

SBonne, Jammer, Sftafen, ©olluft unb ßeib; ba judt ed wie SHifee, SBetter

grollen: unb über allem ber ungeheure Spielmann, ber aüed zwingt unb bannt,

ftolä unb ftdjer oom SBirbel $um Strubel, jum 8lbgrunb geleitet: — er läd)elt

über fid) felbft, ba ifjm biefed 3aubern bod) nur ein Spiel war. — So wiuft

ii)m bie SRadjt. Sein Xag ift oollbrad)t.

SRenerbeer.
S)ad ©e^eimnid ber 3Jlenerbeerfd)en Opernmuft! ift — ber dffeft. SBoflen

wir genauer bad bejetd)nen, wad wir unter biefem Söorte oerfte^en, fo bürfen

wir ^Sffeft* überfegen burd) „Söirfung o^ne Urfad)e." 3Jtad)en wir und bad an

einem SBeifpiele, weld)ed bie 9Jlenerbcerfd)e ftunft überhaupt auf bad ßr*

fd)öpfenbfte d)arafterifiert, herüber ooafommen flar. Stemmen roir an, ein

S)id)ter fei oon einem gelben begeiftert, non einem Streiter für ßid)t unb

greiljeit, in beffen »ruft eine mäcfjtige öiebe für feine entwürbigten unb in

ihren t)eiügftcn 9ted)ten gefränften SBrüber flamme. (Sr will biefen Reiben bar*

fteüen auf bem §öfjcpunft feiner ßaufbahn, mitten im ßidjtc feiner thatenooUen
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©lorie, unb wählte Ijierftu folgenben entfd)eibenben ©efifjidjtßmoment. SDiit

SJolfSfdjaaren, bie feinem begeifterten 9htfe gefolgt ftnb, bie £au8 unb ©of,

SBeib unb Äinb oerliefeen, um im ftampfe mächtiger Unterbrücfcr ju fiegen

ober iu fterben, ift ber $elb not einet feften ©tobt angelangt, bie oon ben

friegSungeübien Raufen in blutigem ©türme erobert werben mufe, roenn ba«

»efreiungSwerf einen ftegreidjen gortgang Ijaben fotl. Durd) oorangegangene

Unfälle ift Entmutigung eingetreten; fä)ledjte ßeibenfdjaften, 3wiefpalt unb
Serroirrung roüten im §eere: SHlleS ift oerloren, roenn f}eute nid)t noä) Hfle«

geroonnen wirb. Da« ift bie Sage, in ber Qelben ju tljrer oollften Oröfce

roadjfen. Der Didjtet läfot ben Reiben, ber ftdj foeben in nädjtlidjer ©infam*

feit mit bem (Statte in ftd), bem ©eifie reinfter 3Renfd)enttebe, beraten unb burcr)

feinen §aud) ftcrj geweift l)at, im (Brauen ber SRorgenbämmerung heraustreten

unter bie ©djaren, bie bereit« uneinig geworben finb, ob fte feige Jöeftien ober

göttliche gelben fein follen. 8luf feine mäd)tige ©timme fammelt ftd) ba«

SJolf, unb bie ©timme bringt bi« auf baS innerfte SKarf ber 3Renfd)en, bie

jefct beB ©orte« in ftd) aud) inne werben : fie füllen ftd) gehoben unb oerebelt,

unb ibre Segetfterung liebt ben Qelben wieber Ijöfjer empor, benn au« ber

®egeifterung brängt er nun jur £ljat. Gr ergreift bie galjne unb fdjmingt

ftd) fyod) nadj ben furdjtbaren SRauern biefer ©tabt fjtn, bem feften SBaQe ber

geinbe, bie fo lange fte Ijinter SBäHen ftdjer ftnb, eine befferc 3uftwft ocr

SRenfdjen unmöglid) madjen. ,2luf benn! ©terben ober ftegen! Diefe ©tabt

mufe unfer fein!" — 2)er2)id)ter Ijat ftd) jefct erfdjöpft: er will auf berJBüljne

ben einen Sugenblid nun auSgebrütft fefjen, wo plö&lid) bie fjodjerregte

©timmung wie in überjeugenbfter 28irflid)fett oor uns Eintritt: bie ©jene

mufc un« jum SBeltfdijauplafce werben, bie Slatur mufe ftd) im SBunbe mit

unfenn §od)gefüljle erflären, fte barf uns nicf)t mefir als falte, aufälltge Um*
gebung bleiben, ©ielje ba! bie ^eilige SRot brängt ben Starter; — er verteilt

bie SRorgennebet, unb auf fein ©efjeifj fteigt leudjtenb bie ©onne über bie

©tabt rjerauf, bie nun bem ©iege ber SBegeifterten geweift ift.

$ier ift bie SBlüte ber allmächtigen Äunft, unb biefe SBunber ferjafft nur

bie bramattfd)e jhinft.

«nein nad) folgern SBunber, baS nur ber SBegeifterung beS bratnatifdjen

Didjterß entblüljen, unb burd) eine IiebeooH aus bem ßeben fclbft aufgenommene

Srfd^einung ifjm ermöglicht werben fann, oerlangt es ben ßpernfomponiften

ntd)t: er will bie Söirfung, nid)t aber bie Urfacfje, bie eben ntd)t in feiner

Stacht liegt. 3n ber §auptfjene beS „^Propheten* oon Sttenerbeer, bie im

Scufeerlicrjen ber foeben gefdnlbertcn gleich ift, erhalten wir bie rein finnlirfje

SBirfung einer bem SBolfSgefange abgelaufenen, &u raufcfjenber §üHe ge*

fteigerten $nmnenartigen SRelobie für baß Cf) r unb für baS Slugc bie einer

Sonne, in ber wir ganj unb gar nichts SlnbcreS als ein 3Jleiftcrftücf ber

ättedjanif ju erfennen ^aben. Der ©egenftanb, ber oon jener Sftelobie nur

erwärmt, oon biefer ©onne nur befö)tcnen werben fottte, ber ^odjbegeiftcrtc

§e£b, ber ftd) au» innerfter entjücfung in jene SRelobie ergießen mufete, unb

nad^ bem ©ebote ber brängenben SRotwenbigfeit feiner ©ituation ba« Srfd^cinen

biefer ©onne ^eroorrief — ber redjtfertigenbe, bebingenbe Äern ber ganjen

üppigen bramatifdjen grud)t — ift gar nid)t oor^anben; ftatt feiner fungiert

ein djarafteriftifd) foftümierter Xenorfänger, bem SJlegerbeer burd) feinen

bid)tertfd)en ^rioatfefretär, ©cribe, aufgegeben tjat, fo fd)ön wie möglid^ gu

lingen unb ftd) babei etwa« fommuniftifd) ^u gebaren, bamit bie Seutc sugleia)

aud) etwa» ^ifanteß ju benfen Ratten. Der $elb, oon bem wir oorbin fpradjen,
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ift ein armer Seufel, ber aus Sdjroadjfjeit bie Stolle eine» »etrügerS übet*

nommen Ijat, unb fdjliefelid) auf baS ftläglidjfte — nidjt etwa einen 3rrtum,

eine fanatifdje SJerblenbung, ber §ur 9tot nod) eine Sonne Ijätte fdjemen tönnen,

— fonbern feine Sdjroädje unb ßügenfjaftigfeit bereut.

ßifjt
Söifet 3fjr einen SJhtfiler, bec mufifalifdjer fei, als ßifjt? ber afteS Söer*

mögen ber ÜRuftf reifer unb tiefer in ftd) oerfcf)ltefje, als Gr? ber feiner unb

jarter füljle, ber mefjr roiffe unb mefjr fönne, ber oon Statur begabter unb

burd) »ilbung ftd) energifdjer entroitfelt fjabe, als ßr? ftönnt 3fc mir feinen

3meiten nennen, olj fo oertraut (Surf) bod) getroft biefem Sinjigen.

gjlufit.

3d) fann ben (Seift ber SJrufif nidjt anberS faffen, als in ber Siebe.
*

Qören Sie meinen (Stauben: bie SJhiftf fann nie unb in feiner ©er*

binbung, bie fie eingebt, aufhören, bie Ijödjfte, bie erlöfenbfte Äunft $u fein.

SDie SJluftf fpridjt nidjt bie ßeibenfdjaft, bie ßiebe, bie Seljnfudjt biefeS

ober ieneS 3nötoib"unt8 in biefer ober jener ßage aus, fonbern bie ßeiben*

fdjaft, bie ßiebe, bie Seljnfudjt felbft, unb groar in ben unenblid) mannigfal*

tigen ÜRotioierungen, bie in ber auSfdjliefelidjen ßigentümttdjfeit ber 3Rufif

begrflnbet liegen, jeber anberen Spradje aber fremb unb unauSbrürfbar fmb.

3eber foH unb fann nad) feiner ftraft, fetner gäfjigfeit unb feiner Stimmung
au» tfjr genießen, roaS er ju geniefeen unb ju empfinben fäfjtg ift.

Oper.
5>er 3rrtum m oem Jhmftgenrc ber Oper beftanb barin, bafe ein

SJHttet beS KusbrudeS (bie SJtufif) jum 3 roe ^ StuSbrucfeö,

baS fcrama aber $um Littel gemadjt mar.

2>ie Oper in 2) e u t f d) t a n b.

9tad) ©eutfdjlanb gelangte bie Oper als ooOfominen fertiges auSlänbifdjeS

gJrobuft, bem ©fjarafter ber Station oon ©runb aus fremb. 3unad)ft beriefen

beutfdje dürften italienifdje Operngefeßfdjaften mit üjren Äomponiften an ifjre

§öfe; beutfdje Äomponiften mußten nad) Statten aiefjen, um bort baS Opern*

Komponieren ju erlernen. Später griffen bie Sweater baju, namenttid) audj

franjöfifdje Opern bem Sßublifum in Ucberfefcungen oorjufiifjren. SBerfudje $u

beutfdjen Opern beftanben in nidjtS Änberem als in ber 9tact)iaf)mung ber

fremben Opern, eben nur in beutfdjer Spradje. Gin 3entralsSJiuftertljeater

hierfür bilbete ftd) nie. 3n ooUfter «nardjie beftanb SltleS neben einanber,

italienifdjcr unb franaöftfdjer Stil, unb beutfdje Stadjaljmung beiber; rjierju

SBerfudje, aus bem urfprünglidjen, nie fjoljer entroicfelten beutfdjen Singfpiet

ein felbftänbigeS, populäres (Senre gu geroinnen, metft immer roieber jurücf*

gebrängt burd) bie Sftadjt beS formell fertigeren, roie es com ttuStanb fam.

©in erftdjtlidjer Uebelftanb, ber fid) unter fo oerroirrenben Sinflüffen

auSbilbete, roar bie ootlfommene Stillofigfeit ber Opernbarfteüung. 3n Stäbten,

beren geringere ©eoölferung nur ein fteineS, feiten roedjfelnbcB Xljeaterpubüfum

bot, mürben, um baS «Repertoire burd) SRannigfaltigfett anaiefjenb gu errjalten,

im fdjnellften Stebeneinanber italtenifdje, franaöftfdje, betben nadjgealjmte ober

aus bem niebrigften Stngfptel Ijeroorgegangene beutfdje Opern, tragtfdjen unb

fomifdjen 3nfjatteS, oon ein unb bcnfelben Sängern gefungen, oorgefü^rt. 2BaS

für bie uor$üglid)ften italtenifdjcn (SefangSotrtuofen, mit befonberer Serüct*

ftdjtigung i^rcr inbiotbuetten gäfngleiten, bercdjnet roar, rourbe oon Sängern
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ohne Sd)ule, ofjne ftehlfertigfeit in einer Sprache, bie ber italienifdjen im
Gfjarafter ooflftänbig entgegengefefet ift, in meift lächerlicher ßntfteHung herunter*

gejungen. Qicr^u franjöfifcfje Opern, auf patijetifdje 2)efTamation fcfjarf pom*
tierter rrjetorifdjer trafen berechnet, in Ueberfefeungen oorgefüfjrt, toelcfje oon

(iterarifdjen $anblangern in (Site für ben niebrigften SßreiS oerfertigt waren,

meiftenS ohne alle 58ead)tung beS beflatnatorifdjen 3ufatIimen^at18e& m^ oer

SJtufif, mit ber haarfträubenben profobifcfjen Serjlerhaftigfcit; ein Umftanb,

ber allein iebe WuSbilbung eines gefunben Stiles für ben SJortrag oerroehrte,

Sänger unb Sßublifum gegen ben Xejt gleidjgiltig machte. §ierauS ftd) er*

gebenbe Unfertigfeit nach allen Seiten; nirgenbS ein tonangebenbeS, nad) oer*

nünftigen Xenbenjen geleitetes 9Jtufter=Dperntheater ; mangelhaft ober gänjlid)

fe&Ienbe SluSbtlbung felbft nur ber oorrjanbenen Stimmorgane; überall fünft*

lerifcfje Anarchie.

Sie füfjlcn, baß für ben roafjren, ernften SJtufrfer btes Dpemtheater

eigentlich gar nicht oorfjanben mar. öeftimmte ihn Steigung ober Grjieljung,

ftdj bem i^eater suguroenben, fo mufete er oorjiefjen, in 3talien für italienifcrje,

in granfreid) für bie fransöftfdje Dper su fcfjreibcn, unb roäfjrcnb SRojart unb

®lurf ttalienifcfje unb franjöftf^e Dpern fomponierten, bilbete fid) in £eutfd)lanb

bie eigentliche nationale SJtuftf auf gan$ anberen ©runblagen als bem beB

OpemgenreS aus. ©ans abgetoanbt oon ber Oper, oon bem 9Jtufifjroeige aus,

oon bem bie 3taKener uri* ber (Sntftefjung ber Dper fid) loSriffen, entroicfclte

in Seuifcfjlanb fid) bie eigentliche 3Jtufif oon SBad) bis ©eeifjooen ju ber £öfje

ihres rounberootlen 9tetcf)tum8, roeldjer bie beutfdjc SKufif &u ihrer anerfannten

allgemeinen SBcbeutung geführt hat.

S)on 3uan in SßariS.

©arum fanb man fid) bann überhaupt ju einer Aufführung beS „2>on

3uan* ein ? (StroaS müfete bod) bamit geroonnen roerben, ba ein foIcfjeS Sparifer

^ublifum atoar oiel oerfdjroenbet, aber immer etroaS bafür haben miß, fei eS

aud) etroaS red)t SBertlofeS?

Äud) biefes SRätfel löfte fid): Stubini fdjlug biefen SIbcnb feinen be*

rühmten Friller oon A nach B! 3)a tagte mir benu 31fleS. SQSie hätte idj grofe

an ben armen F$on Dttaoio* gebadjt, ben fo oft oerfpotteten Senorsßüden*

bfifeer beS 2)on 3uan? Unb roahrlid) hatte id) aud) heute lange 3eit, mein

rechtes JBebauern mit bem fo unerhört gefeierten 9tubini, bem SBunber aller

Senöre, ber aud) feinerfeits recht ocrbriefelid) an fein äRojart^enfum ging.

5>a fam er, ber nüchterne, folibe SJtann, oon ber göttlichen „©onna Anna*

leibenfd)aftlid) am Arm hcrociO^Sogen unb ftanb mit betrübter ©emütSrufjc

an ber 2eid)e beS oerhofften SdjroiegeroaterS, ber ihm nun feinen Segen jur

glücflicfjen (Sfje nicht mehr geben fodte. (Einige behaupteten, Äubini fei ein

Scfjnetber geroefen, unb fäfje aud) noch fo aus; ich fy&ttt ihm bann aber mehr
©elenfigfeit jugetraut: too er ftanb, ba ftanb er, unb beroegte fid) nicht toeiter;

benn er fonnte aud) ftngen, ohne eine SJtiene ju oerjief)cn; felbft bie $>anb

brachte er nur äufeerft feiten nad) ber Stelle beS ©erjens. S)ieSnial berührte

ihn nun ber ©efang ootlcnbS gar nid)t; feine jiemlich gealterte Stimme mochte

er füglich SU etroaS »efferem auffparen, als feiner (Beliebten h»cr taufenbmal

gehörte Xroftroorte aujurufen. 3d) oerftanb bieS, fanb ben ÜJtann oernünftig,

unb ba es burd) bie ganje Cper, fobalb „S)on Dttaoio' babet mar, mit ihm

fo fort ging, fo oermeinte ich enbticf), nun fei es aus, unb frug mid) immer
bringenber nur nad) bem Sinn, bem 3roerfe biefeS fonberbaren abftinenjoollen

theaterabenbS. S)a regte es ftd) unoerfehenS : Unruhe, Stücfen, SSinfe, gächer*
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fpiel, allerfjanb &n$etd)en ber plöfelid) eingetretenen gespannten (Srroartung

eines gebilbeten JßublifumS. „Ottaoio* mar allein auf ber ©üljne juritct*

geblieben; id) glaubte, er rooHc etroaS annoncieren, roeil er hart an ben

(Souffteurfaften oortrat: aber ba blieb er fielen, unb hörte ohne eine Sfticne

ju oerjiehen beut Drd)cfteroorfpiele $u feiner BdarsHrie au. StefeS Stitomel

festen länger als fonft ju bauern; bod) mar bieS nur eine Säufdmng: benn

ber Sänger lifpelte bie erften äefjn Safte beS ©efangeS nur fo ootlftänbig

unljörbar, bafe id), als id) bafjinterfam, bafe er fid) bemtod) ben 8tnfd)ein be§

Singend gab, mirflid) glaubte, ber beljaglidje 9ftann mad)e Spafe. Sod) blieben

bie flßienen beS SßublifumS ernft; eS roufete maS oorging; benn auf bem eilften

©efangstafte liefe Stubini bie ÜRote F mit fo plöfelidjer SJehemenj anfdjrocllen,

bafe bie fleine aurüdleitenbe Sßaffage uiie ein ©onnerfeil herausfuhr, um mit

bem groölften Safte fogleid) mieber in unhörbareS ©efäufel a« oerfd)minben.

3d) motttc laut lad)cn, aber alle» mar mieber totenftiH; ein gebämpft fpleknbeS

Drdjefter, ein unhörbar ftngenber Scnorift; mir trat ber Sd)roet& auf bie

Stirne. StroaS flttonftruöfeS fd)ten ftd) oorjubereiten; unb roafjrlid) foEte auf

baS Unhörbare jefct baS Unerhörte folgen. GS fam jum ftcbenjeljnten Safte

beS ©efangeS: jefet ^at ber Sänger brei Safte lang baS F auSjuIjalten. 2BaS

ift mit einem F oiet ju madjen? SRubini roirb erft göttlid) auf bem B: barauf

mufe er fommen, menn ein Stbenb in ber italtcnifd)en Oper Sinn haben foEL

23ie nun ber Srambolinfpringer jur JBorbereitung auf tem Sd)nmngbrette

Ttd) roiegt, fo fteEt ftd) „Son Dttaoio* auf fein breitaftigeS F, fdjmiOt amei

Safte lang oorfid)tig, bod) unroiberftefilid) an, nimmt nun aber auf bem brüten

Safte ben Biotinen ben Stiller auf bem A meg, fdjlägt ihn felbft mit roadjfenbcr

SBeljemena, ftfet mit bem uierten Safte fmd) oben auf bem B, als ob eS gar

nid)ts märe, unb ftärjt ftd) mit einer brillanten Sftoulabe oor aller Slugeu

mieber ins JQautlofe fjerab. 9tun mar eS auS: jefet fonnte gefdjehen, roaS ba

roollte. Sitte Sämonen roaren entfeffett, unb an>ar nid)t, mie am 3d)luffe ber

Oper auf ber SBülme, fonbern im ißublifum. 2)aS hälfet mar gelöft: um
biefeS Äunftftücf $u hören, fyaüe man ftd) uerfammclt, ertrug jroei 3tunben

über bie ooßftänbige Ebfena aller geroohnten Opernbelirateffen, oeraief) ber

©rifi unb ßablad)e, bafe fte eS mit biefer 3Rufif ernftlid) nähmen, unb füllte

fid) nun feiig belohnt, burd) baS (Slücfen biefeS einen rounberbaren Moments,

roo Shibini auf baS B fprang 1

Sittel o bie.

3n bem fo oft unb grell gehörten 9hife unferer oberfläd)lid)en 5Ruftf*

bilettanten nad) „Sftelobie, SJtelobic" liegt für mid) bie SBeftätigung bafür, bafe

fte ihren JBegriff ber SDtelobie 3Jhtftfroerfen entnehmen, in benen neben ber

SJlelobie anhaltenbe aflelobienloftgfeit oorfommt, roeldje bie oon ihnen gemeinte

Sftelobte erft in baS ihnen fo teure ßidjt fefot. 3n ber Oper oerfammette ftd)

in Stalten ein Sßublifum , roeld)eS feinen Öbenb mit Unterhaltung jubrad)te

;

§u biefer Unterhaltung gehörte aud) bie auf ber Sjene gefungene SKuftf , ber

man oon 3C^ 8U Raufen ber Unterbredjung ber ftonoerfation ju^örtc;

mä^renb ber Äonoeifation unb ber gegenfeitigen öefudje in ben Sogen fufjr

bie 9Rufif fort, unb jroar mit ber Aufgabe, meld)e man bei großen 2)inerS ber

Sanjmuftf fteHt, nämlid) burd) itjr ©eväufd) bie fonft fd)üd)ternc Unterhaltung

jum lauteren SluSbrud) ju bringen. Sie SKufif, meld)e ju biefem QrDt&t unb

mäfjrenb biefer Stonoerfation gefpielt rairb, füllt bie eigentliche ©reite einer

italienifdjen Opempartitur aus, mogegen biejenige 3Jhifif, ber man roirflid)

aufjört, oietteid)t ben aroötften Seil berfelben auSmad)t. (Sine italienifdje Oper
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mn& roenigftenS eine Arie enthalten, bet man gern guljört; foll fte ©lücf

machen, fo mu& roenigftenS feäjSmal bie ftonoerfation unterbrochen unb mit

Teilnahme jugetjort roerben fönnen; ber ftomponift, ber aber ein ganzes

buftenb SRal bie Aufmertfamfeit ber 3uljörer auf feine 9Jcufif %u giehen roeifj,

wirb als ein unerfä)öpflta>8 melobifd)eS ©enie gefeiert. SBie foHte es nun
biefem #ublifum oerbadjt werben fönnen, roenn es, plöfclich einem SBerfe ftdj

gegenüber befinbenb, roelcfjeS roät)renb feiner gangen Dauer unb für alle feine

Seile eine gleidje Aufmerffamfeit in Anfpruä) nimmt, auS allen feinen ©es

roohnijeiten bei muftfalifchen Aufführungen ftd) geriffen fteht utib unmöglich

ba8jenige mit ber geliebten SJcelobie für ibentifd) erflären fann, roaS it)m im

glücHidjften <5aHe nur als eine SJereblung beS muftfaltfdjen ©eräufcfjeS gelten

mag, roelcfjeS in feiner naioeren Anroenbung fonft it)m bie angenelnnfte Äon=

oerfation erleichterte, roäfjrenb eS jeftt ihm mit ber Sßrätenfton fich aufbrängt,

roirflidj gehört 311 roerben? (SS mürbe roieberholt nach feinen fedjS bis groötf

Sttelobtcen rufen, fcfjon um in ber ßroifchengeit SJeranlaffung unb Schuft für

bie Jfonocrfation, ben §auptgroecf beS OpemabenbS, gu geroinnen.

SBirftid) mv.|, roaS aus einer fonberbaren Befangenheit für Steidjtum

gehalten roirb, bem gebitbeteren ©eifte als Armut erferjeinen. Sie auf biefem

3rrtum begrünbeten lauten gorberungen fann man bem eigentlichen grofeen

Sßublifum oergeihen, nicht aber bem Äunftfritifcr. Suchen roir baher, foroeit

bieg möglich, über ben 3 rrtmn unb beffen ©runb gu belehren.

Sefeen roir guerft feft, bafe bie einzige gorm ber 9flufif bie

33t e lobte ift, bafe ohne SMobie bie flfcufif gar nicht benfbar ift, unb flttuftf

unb SRelobic burdjauS untrennbar fmb. Gine Sfluftf habe feine flttelobie, fann

baher, im höheren Sinne genommen, nur auSfagcn: ber Sftufifer fei nicht gur

oollen SBilbung einer ergreifenben, baS ©cfühl ficher beftimmenben %orm ges

langt, roaS bann einfach bie Xalentloftgfett beS Sfompontften angeigt, feinen

Langel an Originalität, ber ihn nötigte, fein Stücf aus bereits oft gehörten

unb baher baS Ohr gleichgiltig Iaffenben melobifdjcn sph^Gfen gufammengu*

fefcen. 3m SRunbe beS ungebitbeteren OpernfreunbeS, unb einer roirfliehen

SKuftf gegenüber, befennt btefer ÄuSfprud) aber, bafe eine beftimmte, enge gorm
ber SRelobie gemeint fei, roelchc, roie roir gum Seil bereits fat)en, ber Äinbljeit

ber mufifalifchen ftunft angehört, roeshalb baS auSfchliefelidjc ©cfatten an ihr

uns auch wirtlich finbifch erfcheinen mufe. §ier hßnbelt es fiel) baher roeniger

um bie äRelobie, als um bie befdjränfte erfte reine Sangform berfelben.

3talienifd)e Oper.
Seien roir feineSroegS unempfinblich gegen bie ocrlocfenbe ftlangfchön«

heit beS italienifchen ©efangeS; erfennen roir namentlich au<h bie natürliche

§üHe ber italienifchen ©efangBorgane an, unb feien roir gerecht gegen ben

gleife, roeldjen bie italienifchen Sänger auf beren AuSbilbung, gegen ben ©ifer

unb bie ©enauigfeit, roeldje fie auf bie (Einübung ihrer ©efangSpaTtien, auf

bie Uebereinftimmung im ©efangScnfemble oerroenben: nur geftefjen roir gu,

bafe, befonberS auch mit bem &inroegfaU ber Unterftüfeung ber über alles

flangooQen italienifchen Sprache, ade biefe Söirfungen ber italienifchen Opern«

mufif förberliche ßigcnfdjaften oerloren gehen, fobalb biefe oon beutfehen

Sängern unb in beutfeher Sprache ausgeführt roirb.

§iftorifd)e Oper.
5)aS hiftorifche ©eroanb ber Oper — baS ergiebigfte, roeit eS nach ftlima

unb 3eitalter auf baS ffluntefte gu roechfeln im Stanbe roar, — ift aber eigent*

lieh boch nur baS Söerf beS 2>eforation8malerS unb £heaterfchneiber0, roie

2. ^uniheft »902



biefc beibcn gaftoren benn in SBafjrljeit bie allerroi(f)tigftcn »nnbeggenoffen

beg tnobernen JDpemfomponiften geworben finb.

Dperntejte.
25ojU ift nun aber aUerbingg bie ®abe ber Sßoefte unb bog tieffie,

gartefte ©cfüljt oon Späten ; fönte eg baljer ßeute unter eudj geben, bie ftdj mit

btefen Dortrefflidjcn Sadjen nichts ju fdjaffen madjten, fo werben fie bod) jum

9Merroentgften <Sefd)id Ijaben, benn ©efdjid ift jmm ©anbroerf beg Sdrofterg

unb beg SRiemerg unerläfelidj, unb fomit aud) ju bem beg Cperntejimadjerfc.

£abt iljr nun ©efcfjid, fo Iefet 3eitungen, Slomane, JBüdjer, oor allem baS

grofec ©udj ber ©efd)id)te: roag gilt eg, oljne lange &u furfjen, ftnbet iljr

irgenbroo eine (jalbe ober ganje Seite, bie eud) ein feltfameS Greignig erjäljlt,

ba« iljr juoor nidjt fanntet, ober bag iljr nod) ntdjt erlebt hattet? Ueber bie«

ßreignig benfet fobann etroag nad), mad)t brei ober felbft fünf grofce Striae

Ijinburd), bie iljr nad) ©elieben Slfte nennen fönnt, gebt jebem biefer Äfte ein

gemeffeneg Xeil ber ©anblung, madjt biefe intereffant, — (unb eg ift ja nichts

leidjter alg bieg!) — Ijier lagt pCö^Iict) eine §eirat augeinanbergcfjen, — bort

ben (Beliebten fein 9Räbrf)en entführen, — Ijier fdjlagt einen jungen Raoalier

Ijalb tobt, bort lagt eine Senatorgtodjter jur ftänigin frönen, unb enbltd) roerft

ben 3ntriß°ntcn 8ut" §enfter fjinaug: — alg ©erjierung bringt golbene (Sift*

bedjer, l)eimlid)e Sapetentljüren, oerftedte Spione unb bergleidjen unterljaltenbe

Dinge an, — fo roerbet iljr, cfje man eine §anb umbrefjt, einen Cperntert

gaben, ber gerabe fo gut ift alg alle bie, um berenroillen beutfdjc SRuftfer

Sßarifer fcejtmadjer belagern, unb oor «firm — gerabe fo oortreffltdj als ber

Xejt ber »Königin oon 3*)Pern
*-

Solltet ifjr nun aber unglüdlidjcr SBeife aud) nidjt einmal ©efdntf be*

ftfcen, nun ! fo maerjt, roag iljr roollt, — ftrjrcibt Srritifen, rauefjt 3igarr*n, unb
legt eudj Äbenb« ju ©ett: — nur fdjreibt unferen bebauernörotirbtgen Stom«

poniften feine Opernbüdjer; benn fo flug ifjr fonft feto, fo feib ifjr bod) in

einem entfefelidjen grrtume, mag biefeö (Seroerbe betrifft. 3fjr bilbet eud)

namlidj ein, fobalb ifjr einen Operntejt fdjrciben roollt, muffe eudj irgenb

etroag Mufcerorbcntlidjeg einfallen: bn müfctcn, — fo glaubt ifjr, — ftati ber

SJlenfdjen lauter äöolfen unb ©lumen crfcfjeinen, ober — fommt eud) nun fdjon

gar nidjtg Änbereg ju Sinn alg 9Jlenfd)en, nämlid) ©arone, Offiziere, Stüter,

Spttjbuben unb ©räftnen, fo müftten biefe ftd) roenigfteug alle roie 9BoHen unb
©lumen gebärben, benn fonft fei eS nid)t möglicr), fie fingen gu Iaffen. 6ure

Hauptfrage bleibt ba^er, ade ©anbiungen tu entfernen, $um SKinbeften bie

{ßerfonen niemal* Oanbcln jw Iaffen, roenn fie einmal in baS Singen gebrad>t

roorben finb; benn für bie Üttufif mufj aßeö Inrifd), augerorbentli(t) lurifd),

faft nidjts fagenb fein : bann nur, glaubt ifjr, fanne ber SRiiftfer mit gehöriger

Salbung feine Sülelobien unb 9Jlobulationen in« Söerf fefeen I Unb ift e8 burd)*

au» unmoglid), brei Stunben lang alle ©anblung ju übergeben, fo erfefjt i^r

fein anbere» sJtettungSmittcI, al« bie ßeute auf gut beutfdj ftd) enblid) in $rofa

fagen ju Iaffen, bag ber Sine ben Slnbern tot gefdjtagen, ber Sobn feinen

Sßaler gefunben, bie ^Jolijei aber Sllle arretiert Ijat. 3tun roiÜ e8 aber nod)

ba« Unglürf, bafc i^r geroö^nlid) auf Süjetg oerfallt, bie $u jenen oortrefflid^en

lnrifd)en (Srgüffen gar nid)t paffen rooHen; roaö foll i. S3. ein operiftifd)er

ßeutnant ober 9Kajor fagen unb fingen, roenn iljn ©auem burdjprügcln rooüen ?

©eroife md)t« «Inbere» al«: ^ott'ä fdjroere Stotl' — unb bieg roürbe ftd) in

ber £bat aud) ganj gut unb bramatifd) augne^men; — ftatt beffen lagt i^r

itjn aber — ®ott roeife roag für närrifd^eg 3eug oon ^Sd^redcngoer^ängnig/
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JSdtterfcfjlufc* unb — roenn irgenb ein grauenjimmer mit in bcr 9lnfje ift
—

»on ,ßiebe* unb triebe* fingen, roaS geroift in feinem ßeben nod) feinem

pren§ifd)en attajor eingefallen ift.

2öenn ifjr bod) roüfetct, rote ftug üjr trätet, eud) fdjeinbar gar ntd)t um
ben Stomponiften ju fümmern, fonbern eud) nur $u bemühen, ©jene für ©jene

ein gefunbeS Srama ju fdjreiben! S)aburd) roürbet ifjr eS bem 3Jhtftfer

namentlid) aud) möglich mad)en, eine bramatifdje flftuftf ju fomponieren,

roaS ifyr iljm jefet Ijartnacfig oerroeljrt. SöaS bie Söerfe betrifft, fo fann man
im allgemeinen roofjl annehmen, ba& gute beffer fmb roic f d) l e d) t c. ©ar
fcfjr tljut ifpr aber Unrecht, roenn iljr ju oiel brauf gebt; benn oft fann ber

SJhtfifcr baS, roaS ifjr am fdjönften gereimt fjabt, gar ntd)t gebrauten, fonbern

füfjlt ftd). um feiner SKuftf §lufe unb AuSbrud ju geben, genötigt, eure foft«

barften gftfjntfjmen ju aerftücfetn unb eure feinften 9teime au oergraben.

Sweater.
3?cjeid)nen roir fdjnell ben ganzen Uebclftanb, an bem faft alle Sfjeater

ßuropas biß $ur §infä!Iigfeit leiben: er beftefy; barin, bafc eS mit fef)r roenigen

Ausnahmen, unter benen nur bie erften Dpernttjeater 3talienS inbegriffen fmb,

feine Driginaltljeatcr gibt als bie ^arifer, unb alle übrigen nur flopien oon

biefen fmb.
*

Stein Xfjcater fann feine Aufgabe burd) eine gebeifjlidje SBirffamfett

löfeu, roenn feine ßetftungen nid)t suoörbcrft Originale finb. ©an$ nad) ben

$u C&ebote fte^enben Gittern ber tljcatraliftfjcn 2>arfteÜung muffen bie fünft«

lerifdjen 3*oecfe befdjaffen fein, bie burd) fie oerroirflid)t roerben foHen. ©enau

feine Littel prüfen, ifjre gäfjigfcit bei f)öd)fter Anfpannung bcr Strafte er=

meffen, unb feinen 3n?ed ooUftänbig nad) ber 9Jlöglid)feit ber (Srrcidjung burd)

biefe Sftittel ftimmen, ift bie Aufgabe beS fdjaffenben ÄünftlerS, fobalb eS iljm

vor Allem baran gelegen ift, feine Abftdjt jum SSerftänbniS au bringen. 2)iefe

Abftdjt in ftd) aufnehmen uub nad) angeftrengteftem Vermögen fte oerroirf*

lid)en, ift bann bie entfprcrf)enbc Aufgabe ber S)arfteHer.

ßiteraturbrama.
$iefe ßeuic fcfym aber im Srama nid)tB anberes, als einen ßiteratur«

jroeig, eine ©attung ber Sidjtfunft roic Vornan ober ßefjrgebidjt, nur mit bem
llnterfdjicbe, bafe jenes, anftatt blofc gelefcn, oon oerfdjiebenen SJJerfonen aus«

roenbig gelernt, beflamicrt, mit ®eften begleitet unb oon £Ijeaterlampen be*

leuchtet roerben foU. 3U einem auf ber SBüljne bargeftcHten ßiteraturbrama

mürbe fid) eine 3ftuftf aöcrbingS faft ebenfo ©erhalten, als ob fte ju einem

aufgehellten ©emälbe oorgetragen roürbe, unb mit 9ted)t ift baljer bas fogenannte

SflelobTama als ein ©enre oon unerquidlidjftcr ©cmifdjtljeit oerroorfen roorben.

2)id)tung.

$aS Äönnen beS 55id)ter8 ift aber baS ooOfommene Aufgeben ber 91b«

ficfjt in baS Runftroerf, bie ©effiljlSroerbung beS ©erftanbeS.

3m S)rama müffen roir Söiffenbe roerben burd) baS ©efüljl.

Das ©efamtfunftroerf.
3d) erfannte, bafe genau ba, roo bie ©renken einer ftunft ftd) unüber*

fteiglid) einfänben, mit unjroeifel^after S5eftimmtl)eit bie SBirffamfeit ber anbern

Shtnft beginne: bafe fomit burd) eine innige SJercinigung beiber Äünfte baS

jeber einjclnen UnauSbrüdbarc mit überjeugenfter ftlar^eit auSgebrürft roerbe

;

mogegen baS »emü^en, burd) bie Littel ber flunftart allein baS nur ffleiben

SJldgIid)e auSjubrüifen, jur Ausarbeitung, jur JBerirrung in baS rein Unoer«
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ftänblidje, }itm SBerberbniS ber einzelnen ftunft felbft führen muffe. Somit
roar mein Qiel, bie SRöglidtfett eines ftunftroerfeS ju jeigcn, in meinem baS

ööcfjfte unb Xieffte, mag ber SDlenfdjengeift gu faffen im Stanbe ift, auf bie

bem einfad)ften StejeptionSoermflgen tein menfdjlid)er 3Ritgefür)le ocrftänbltdjfte

Sßcife mitgeteilt roerben fönnte, unb jjroar fo benimmt unb überjcugenb, bafc

es feiner refleftierenben flritif bebürfen fottte, um bicfeS SerftimbniS beutlid)

in ftd) aufjunefjmen. 5)tefeS SSer! nannte id): „2)aS Stunftroerf ber 3ufimft.'
•

28er ftd) bie Bereinigung aller ftünfte gum Shmftroerfe nur fo oorfteHen

fann, als ob barunter gemeint fei, baß 3- ©. in einer ©emälbegallerie unb

Stoifdjen aufgeteilten Statuen ein ©oettjefdjer Vornan oorgelefcn unb baju noö)

eine JBcetljooenfdje Snmpl)onie oorgefpielt mürbe, ber fjat atlerbingS 9ted)t,

roenn er auf Trennung ber flünfte beftetjt.

Unenblid)e SKelobie.

3dj greife oon Beuern $ur 3Jtetapfjer, um ^fjnen fdjtiefelid) baS Grjaraf*

teriftifaje ber oon mir gemeinten, grofeen, bas ganje bramntifd)e Sonfriirf

umfaffenben HRclobie $u bejeidmen, unb Ijalte mid) fjierju an ben Ginbrud.

ben ftc Ijeroorbringcn mufc. £aß unenblid) reid) oerjroeigte detail in iljr foH

fid] feineSroegeS nur bem Stenncr, fonbern aud) Dem naioften ßaien, fobalb er

nur erft jur gehörigen Sammlung gefommen ift, offenbaren. 3unftd)ft fod

fte bafjer etroa bie Söirfung auf feine Stimmung ausüben, roic fte ein fdjöncr

SSatb am Sommerabenb auf ben einfamen »efud)er Ijeroorbringt, ber foeben

baS ©eräufd) ber Stabt ocrlaffen; baS (5igcntümlid)e biefeS ©inbrurfS, ben id)

in allen feinen Seclenroirfungen auSsufüljrcn bem erfahrenen ßefer überlade,

ift baS Söafjrneljmen bcS immer berebter roerbenben SdjroeigenS. %üx brn

3ioed beS JhmftroerfcS fann cS im allgemeinen burdjauS genügen, biefen

©runbeinbrud fjeroorgebrad)t ju Ijaben, unb burd) itjn ben £örer unoermerft

j)u lenfen unb ber Ijöfjcrcn 8lbfid)t nad) roeiter gu ftimmen ; er nimmt Ijterburd)

unberou&t bie fjöljerc Xenbeng in fid) auf. 2Sie nun aber ber JBefud)er beS

SBalbeS, roenn er fid), überwältigt burd) ben allgemeinen ßtnbrud, ju nad>
tjalienber Sammlung nieberläfet, feine oon £rurf beS Stabtgcräufd)eS befreiten

Seelenfräfte $u einer neuen SBaljrncljmungSroetfe fpannenb, gleid)fam mit

neuen ©innen Ijörenb, immer inniger auflaufd)t, fo oernimmt er nur immer
beutlidjer bie unenblid) mannigfaltigen, im SBalbe road) roerbenben Stimmen;

immer neue unb unterfdjiebene treten Ijinju, roic er fie nie gehört gu tjaben

glaubt; roie fte fid) oermeljrcn, road)fen fie an feltfamer Stärfe; lauter unb

lauter fdjaüt eS unb fo oielc ber Stimmen, ber einzelnen SBefcn er fjört, ha*

überroaltigenb t)eU angefd)roottene Xönen bünft iljm bod) roieberum nur bie

eine grofee SBalbeSmelobie, bie t£jn fd)on anfänglid) fo jur 9lnbad)t feffelte,

roie fonft ber tiefblaue 9tad)tl)immel feinen JBlitf gefeffelt Ijattc, ber, je länger

er fid) in baS Sd)aufpiel oerfenftc, befto beuilidjer, ficHer unb immer riarer

feine aaljltofen Sternenl)eere geroaljrtc. Siefe SWelobie roirb eroig in ifjm nadj*

flingen, aber naditräHern fann er fie nid)t; um fte ganj roieberjuljörcn, tnufe

er toieber in ben Salb gcfjcn, unb jioar am Sommerabenbe. SBie trjdric^t,

'wollte er ftd) einen ber Ijolben SBalbfängcr fangen, um i^n ju ©aufe oicHei(r)t

abrid)ten gu laffen, iljm ein SBrud)teil jener großen äßalbmelobie oorjupfeifenl

23aS anberes roürbe er ju ^ören bclommcn als etroa — roeldje Sütclobte?

Äunftoerftänbni«.

©er ftiinfiler roenbet fid) an baS ©cfürjt unb nid)t an ben ^erftanb:

roirb i^m mit bem SJerftanbe geantroortet, fo roirb hiermit gefagt, bafe er eben

nid)t oerftanben roorben ift.
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3ournali»mu».
3ch glaubt, baß hierin bie große Jöegünftigung befteht, roelche in unferer

3eit ber 3üurnaltftif eine früher fo unbefannte SBebeutung unb ein roirfliä)e»

Uebergeancht über bie eigentliche ©üchersSdjriftftellerei oerfdjafft ^at. (58 b,at

etroa» ©erlocfenbe» an bem geringfügigften gälte, roetchen und bie gemeine

XageSsörfahrung oorfüb,rt, bie ftichtigfeit be» und einnebmenben ®runb*

gebauten» au bemonftrieren, befonber» roeil roir auch annehmen müffen, baß

er in biefer gorm am fdmeUften eine »eacfjtung finbe, roeldje ihm, menn er

in feiner abftraften 9tacftheit oorgetragen roirb, gemeiniglich oerfagt ift.

OeffentlictjeS Sab.
Dab>r in Allem etroa» mehr SJlaaß! üttan tobe ©erm g. §itter, feine

£ieben»ioürbigfeit, feine Sanftmut, feine angenehme Unterhaltung in ©efeUfdjaft,

fein fertige» ftlaoierfpiel, feinen regelrechten Xaftfdjlag, feine gebiegene Art

ju tamponieren
; aud) roirb e» niete ÜJtitgliebcr oon ®efangoereinen intcrefftcren

in feheu, baß man oon ber ,3erftäcun9 3erufaIemS* bei: «Sßfatmen* u. f. tu.,

in toelcfjen fte einmal mitgefungen hatten, auch nach bex 3eit no£h gebrueft

lefen fann : biefe greube barf man bem öinen mie ben Anberen bereiten, ohne

bei biefer ®elegenb>it oon ,Unfterbltd)feit* unb bergteichen großen Singen gu

reben.

Unterricht.

ftür ERinberbefähigte gibt c» nur einen 2öegtueifer gum (Srfaffen be»

SUcfctigen, _ ba» Scifpicl.

SB 0 m Dirigieren.
9tur bie richtige örfaffung be» 3Relo«' gibt aber auch ba$

richtige ^citmaß an: beibe ftnb unzertrennlich; eine» bebingt ba» anberc.

Unb roemt ich hiermit mich n^ fcheue, mein Urteil über bie aQermeiften

Aufführungen ber flaffifchen 3nftrumentatioerfe bei un» bahin au»$ufprccheu,

bafc ich in einem bebenftichen ®rabe für ungenügenb ^altt, fo gebenfe ich

bie» burch ben §mroei» barauf ju erhärten, baß unfere Dirigenten oom
richtigen Dempo au» bem ®runbe nicht» roiffen, tueit fie nicht»

oom ®efange oerftehen. 9Ktr ift noch ^tn beutfeher flapeltmciftcr ober

fonftiger URufifbirigent oorgefommen, ber, fei e» mit guter ober fchledjter

«Stimme, eine 3Re(obie roirftich hätte fingen fönnen; toogegeu bie flftufif für

fte ein abfonbertich abftrafte» Ding, ettoa» ginifchen ®rammalif, SIritrjmeiif

unb Onmnaftif Schroebenbe» ift, oon melchem fehr roohl gu begreifen ift, baß

ber barin Unterrichtete %\\ einem rechten ßeljrer an einem ftonferoatotium ober

einer muftfalifchen Xumanftatt taugt, bagegen nicht oerftanben roerben fann,

roie biefer einer mufifalifchen Aufführung ßeben unb Seele gu oerteihen oers

mdchte.

SSitI man alle» gufammenfaffen, roorauf e» für bie richtige Aufführung

eine» Xonftücfe» oon Seiten be» Dirigenten anfommt, fo ift bie» barin ent*

galten, baß er immer ba» richtige £empo angebe; benn bie Söahl unb 58c*

ftimmung beSfelbcn läßt un» fofort erfennen, ob ber Dirigent ba» Donftücf

oerftanben b,at ober nicht. Da» richtige Sempo gibt guten flfhxftfern bei ge*

nauerem Sefanntroerben mit bem Donftücf e» faft oon fetbft auch an bit §anb,

ben richtigen Vortrag bafür gu ftnben, benn jene» fchtießt bereit» bie (Sr=

fenntni» biefe» Iefcteren oon Seiten be» Dirigenten in fich ein. Söie roenig

Weht e» aber ift, ba» richtige Sempo gu beftimmen, erhellt eben tyevau*, baß

nur au» ber Srfcnntni» be» richtigen ©ortrage« in jeber »egiefjung auch b<&

richtige 3eitmaß gefunben roerben fann.

2. 3uniheft ^902
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hierin füllten bie alten SDhtftfcr fo ridjtig, bafe ftc, rote $aubn unb

SRogart, für bie Xempobejeidjnung meift feljr allgemeinfjin »erfuhren: „Andante*

äroifdjen „Allegro" unb »Adagio*, erfdjöpft mit ber einfadjftcn Steigerung ber

©rabe faft alle« iljnen hierfür nötig bünfenbe. SBei S. »ad) finben roir enbtidj

baö Xempo aHermeiften« gerabeSroege« gar nidjt bejeidjnet, roa» im ädjt

muftfalifdjen Sinne ba« «Üerridjtigfte ift. ©iefer nämlidj fagte ftdj etma: roer

mein JJjema, meine ftiguration nidjt oerftefjt, beren Sfjarafter unb ÄuSbrucf

nierjt fjerausfütjlt, roa8 foH bem nod) foldj' eine ttaliemfdjc Sempobefteidjnimg

fagen? — Um au« meiner aüereigenften Srfaljrung ju fprcdjen, füfjre id) an,

bafe idj meine auf ben Sfjcatern gegebenen früheren Opern mit rcdjt berebter

Xempo«9lngabe ausftattete, unb biefe nod) burdj ben SJtetronomen (roie idj

oermeinte) unfehlbar genau fixierte. Söofjcr tdj nun oon einem albeinen

£empo in einer Wuffüljrung, %. JB. meine» ,Xannljäufer', IjÖrte, oerteibtgte

man ftd) gegen meine föefrtminationen jebeBmal bamit, auf ba8 ©erotflen*

f)aftefte meiner 9ttetronoms«lngabe gefolgt %\i fein. 3dj erfafj IjierauÄ, rote

unftdjer e» mit ber SRatljcmatif in ber 9Ruftf fielen müffc, unb liefe fortan

nidjt nur ben SRctronomen aus, fonbern begnügte midj audj für Eingebung

ber $auptäeitmafee mit feljr allgemeinen JBeaeidjnungen, meine Sorgfalt einzig

ben 9ftobtfifattonen biefer 3eitmafec juroenbenb, ba oon biefen unfere

Dirigenten fo gut roie gar nidjts roiffen.

© e f a n g.

ftein 3roeig ber muftfalifdjen SluSbilbung ift in £eutfdjtanb oernadj«

läffigter unb übler gepflegt, al8 ber beS ©efangeÄ, namentlid) be« bramatifdjen

©efange«.
Opernfänger.

Unfere Sänger finb geroöljnt, ftd) mit bem SBie be8 Vortrages ju be*

faffen, eb,e fte ba» 28a8 be«felben fennen lernen, inbem fte bie 9loten ü)rer

©cfangSpartien ftd) am ftlaoter ektftubieren, unb roenn biefe bis sum ?tuö*

roenbigroiffen gelungen ift, in einigen Xljeaterproben, meift erft in ber ©encral*

probe felbft, ba8 bramcttifdjc 3u TrtmmcnfP*e ^ f,($ 0*rabe fo finben Iaffen, roie

es bie Cpernroutine unb getoiffe ftabile eingaben be$ SRegiffettre in ©ejug auf

Sommen unb ©eljen mit fidj bringen. ®afe fie juerft S)arftcHcr (Sd)aufpicler)

ju fein fjaben, unb erft nad) genügenber Vorbereitung auf ib,re SMrffamfeit

als foldje mit bem gefteigerten muftfalifdjen «uöbrucT ber 9lebc ftd) befaffen

bürfen, um nid)t oon oornfjerein ben §vat& mit bem SJHttel ju oerroedjfeüt,

bieß fanu ilmen aOerbings bei bem gegenwärtigen Opernroefen gar nidjt me$r
einfallen.

Stil.

Stellen roir bie <$rage fo: auf roeldje Söeife ift eine ©ereblung be8

allgemeinen ©efdjmacfcS an tljeatraltfd)en SJorfteHungen ju erreidjen?

Offenbar nur burdj SBereblung be8 SfjararterS ber tf)eatralifd)cn Bors

fieUungcn felbft. 2)a8 ißublirum ift roillig, auf MeS einjuge^en, roaS feinem

natürlidjen ©runbbebürfniffe Jöefriebigttng gctoäfn-t; oortrefflidjc »orfteHungcn

oortrefflidjer Söerfe roerben oon ifjm ftetS mit erfjöljter Stimmung unb

loljnenber 9lnerfennung aufgenommen.

2)te fetd)teften tf)eatralifd)en 9Jladjroerfe roirfen auf bem fleinften ^Jarifer

Sweater anneneljm, ja äftfjetifd) befreienb auf un«, roeil fte nie anberS als

burdjauß forreft unb ftdjer in aQcn Seilen aufgeführt roerben. So grofe eben

ift bie 3Jtad)t bcö rünftterifdjen ^rinjipe«, bafe roenn e« nur in einem feiner
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Seile burchaus richtig angewenbet unb erfüllt wirb, wir fofort eine äfthettfd)e

JEMrfung booon erholten.

Spielplan.
2)ie Nötigung, 3Ö§* auS 3a^c c*n °§ne Unterbrechung für bie tägliche

Unterhaltung eines beftimmten ^ublifumS forgen ju müffen, h^ all baS Uns

reife, Ungebilbete unb 3nforrelte ber bisherigen Stiftungen beS Sweaters ald

unerläßliche Solge su SBege gebracht, unb nach jeber gemaltfamen Wnftrengung,

biefer golge fid) ju entziehen, mufete eS bei ber fortbeftehenben Stötigung feines

täglichen Betriebes immer wieber in bie frühere £enben& aurücffaHen.

St u n ft.

Sie ftunft ift nur bann baS r)öcf)fte Moment beS menfd)liä}en ßebenS,

wenn fxe fein oon biefem ßeben Abgetrenntes, fonbern ein in ir)m felbft ooCU

ftänbig 3nbegriffeneS ift.

•

2)ie ftunft ift greube an fta), am Safein, an ber Allgemeinheit.

S)enn fo gewife es ift, bafc ba3 ©bie unb SSafjre roirflidj oorrjanben ift,

fo gewtfc ift es audj, bafj bie wahre ftunft oorljanben ift.

•

Gbenfo roirb aud) bie Äunft nicht eher baS fein, was fie fein fann unb

fein foH, als bis fte baS treue, bewufetfeinoerfünbenbe öbbilb beS wirflid)en

SRenfctjen unb beS wahrhaften, naturnottuenbigen ßebenS beS Wenfchen ift

ober fein fann, bis fte alfo nicht mehr oon ben Irrtümern, Jöerfehrthetten

unb unnatürlichen (SntfteHungen unfereS mobernen ßebenS bie SBebingungen

üjreS SafeinS erborgen mufe.

2)ie ftunft ift bie Ijöchfte ZfyäÜQteit beS im öinflang mit fid) unb ber

Statur ftnnlicfj fdjön entwicfelten Wenfchen.

Senn bie wahre ftunft ift höchfte Freiheit, unb nur bie tjdcr)fte Freiheit

rann fte aus ftd) funbgeben, fein Jöefetjt, feine SJerorbnung, furj fein auftcr-

fünftlerifcher ^med fann fte entftehen laffen.

Äunftmittel.
Äudj bie geringften Wittel finb fähig, eine fünftlerifdhe Abftcfjt &u uer*

roirflichen, fobalb biefe für ihren AuSbrucf ftdh nad) jenen Witteln richtet.

5>a8 ftünftlerifche einer Abftcht befteht nicht barin, bafe fie nur burd) befonbcrS

reiche Wittel ju Dermirflidjen fei, fonbern bafj fie fia) ber Wittel, beren fte

fidj unter beftimmten Umftänben einjig bebienen fann, &ur (fcntwicflung ber

Ijödjften ^förjigfett berfclben bemächtige.

£raum*8tnfdjauung.
3n fcrjlaflofer Stacht trat ich etnft auf ben Söalfon meines §enfterS am

großen ftanal in SJenebig : toie ein tiefer Xraum lag bie märchenhafte ßagunen*

ftabt im Schatten oor mir auSgebehnt. Mus bem lautlofen Schweigen erhob

ftch ba ber mächtige rauhe Älagruf eines foeben auf feiner Söarfe erwachten

®onbolierS, mit welchem biefer in toieberholten Abfäfcen in bie Stacht hinein*

rief, bis aus toeitefter gerne ber gleiche 9htf bem nächtlichen ftanal entlang

antroortete: id) erfannte bie uralte fcrjwermütige melobifctje spt)rafc^ welcher

feiner 3eit auch bie befannten SScrfe £affoS untergelegt morben, bie aber an

ftch fleroife fo alt, als SBencbig'S ftanälc mit ihrer SBeoölferung. Stach feierlichen

Raufen belebte ftd) enblich ber weithin tönenbe ©ialog unb fd)ien fta) in ©in*

2. 3unib
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Hang $u oerfctmielaen, bis aus ber 9läfje roie aus bet gerne fanft baS £dnen

roieber im neugewonnenen ©djlummer erlofd). SBaS tonnte mit baS oon bet

(Sonne befirarjlte, bunt burdjroimmelte jßenebig beS XageS oon fid) fagen, baS

jenet tdnenbe SRadjttraum mit nid)t uncnblid) tiefet unmittelbar jutn ©ewufet*

fein gebtadjt rjätie ? — ffiin onbeteS 3Jlal burctjroanbertc id) bie erhabene ©in«

fomfeit eines §od)tf)aleS oon Uti. (SS tuat gellet Jag, als id) oon einet f)of)en

Sllpenroetbe jur Seite fjet ben grell jaud)$enben Sfreigenruf eines ©ernten oer«

naljm, ben et übet baS weite Xfyal fjinüber fanbte; balb antwortete ir)m oon

bott Ijer burd) baS ungeheuere Sdjweigcn bet gleiche übermütige §irtenruf:

Ijier mifdjte ftd) nun baS Sd)o bet tagenben gelSwänbe hinein ; im Söetttampfc

ertönte luftig baS emft fd)meigfame Xljal. — @o ermadjt baS Äinb aus ber

9lad)t beS 3Rutterfd)ofeeS mit bem ©d)rci beS Verlangens, unb antioortet u)m

bie befd)wtd)tigenbe ßieblofung ber SKutter; fo uerftefjt ber feljnfüd)tige Süngling

ben ßocfgefang ber ©alboögel, fo fpridjt bie Älage ber Xiere ber Süfte, baS

SButgerjeul ber Drfane ju bem fmnenbcn 3Jlannc, über ben nun jener träum«

artige ßuftanb fommt, in meldjem er burd) baS ©erjör baS wahrnimmt,

worüber trjn fein Seinen in ber $äufd)ung ber 3erUtcut^eit erhielt, nämlidj

baf? fein innerfteS SBefen mit bem innerften SBefen alles jenes ©abgenommenen
SincS ift, unb bafc nur in biefer Söa^rne^mung aud) baS SBefen ber 2>inge

aufeer irjm roirflid) erfannt wirb.

gorm.
Unftreitig ftnb bie romanifcfjen Marionen (SuropaS jeitig gu einem gro&en

JBorjug oor ber gcrmantfdjen gelangt, nämlid) in ber SluSbilbung ber gönn.

SBäfjrenb 3talien, ©panien unb granfreid) für baS 2eben roie für bie Shmft

biejenige gefällige unb in ihrem SBefen entfpredjenbe gorm fid) bilbeten, meiere

für alle öleufjerung beS ßcbenS unb ber ftunft fdjnell eine allgemein giltige,

gefefemäfjige Slnmenbung erhielt, blieb 25eutfd)lanb nad) biefer Seite f)tn in

einem unleugbar anard)ifd)en 3uftanbe, Dcr oaburdj, bafe man jener fertigen

gorm ber SluSlänber felbft fid) &u bebienen fud)te, faum oerbedt, fonbem nur

oermehrt werben lonnte. S)er offenbare ?lad|teil, in welchen fjierburd) bie

beutfdje Nation für 5lüeS, was gorm betrifft (unb roie roeit erftretft fid) biefcSi)

geriet, rjiett fer)r natürlich aud) bie Sntroictelung bcutfcfjer Jtunft unb ßiteratur

fo lange jurürf, bafe er feit ber aweiten §älfte beS oorigen SahrtjunbcrtS in

Seutfcrjlanb ftd) eine ähnliche ^Bewegung erzeugte, roie bie romanifd)en Stationen

fte feit ©eginn beS geitalterS ber 9tennaiffance erlebt hätten. 2)ie bcutfdje Se*

roegung tonnte junäd)ft faft nur ben (E^arafter einer SReattion gegen bie aus*

Idnbifdje, entftcüte unb bar)er aud) entfteHenbe romanifdje gorm annehmen;

ba bieS aber nicht ju Ounften einer etroa nur unterbrürften, fonbent in SBafjr*

l)eit gar nidjt oorf)anbenen beutfd)en gorm gefd)er)en tonnte, fo brängte bie S5e*

roegung entfdjieben sum ffluffinben einer tbealen, rein menfd)lid)en, einer Sla*

tionalitat nid)t auSfd)liefelid) angeljörenben gorm fjin. SMe ganj eigentümlidje,

neue unb in ber Äunftgefd)id)te nie bageroefenc SBirffantleit ber beiben größten

beutfd)en S5id)tcr, (Soetlje unb Sd)iller, jeidjnct fid) baburd) auS, bafe jum erften

SJtale iljnen bicfeS Problem einer ibealen, rein menfd)lid)en Ähmftform fn ifjrer

umfaffenbftcn fflebeutung Slufgabe beS gorfdjenS rourbe, unb faft ift baS Än*

fud)en biefer gorm ber roefcntlidjfte Hauptinhalt aud) irjrcB 6d)affenS geroefen.

Sftebeflifd) gegen ben 3lDa,,Ö öcr gorm, bie nod) ben romanifd)en Nationen als

©efefc galt, gelangten fie baju, biefe gorm objeftio ju betrachten, mit ifjren

SJorjügen aud) irjrer 9tad)teile inne gu roerben, oon itjr aus auf ben Urfprung

aüet cutopäiferjen Äunftform, berjenigen ber ©ricd)en, jurücläugehen, in nDtiger
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gretfjeit baS ooQe SBerftänbniS ber antifen gorm fid) $u erfcfjlicften unb uon

$ier aus auf eine ibeale Stunftform auSjugeljen, roetdje, als rein menfd)tid)e,

oom 3roange ber engeren nationalen ©itte befreit, bie ©itte felbft gu einer

rein menfd)ltd)en nur ben eroigen ©efefcen gef>ord)enben auSbilben foOte.

Ideologie.
SJie enblid)en Srgebniffe ber ©efd)id)te fefcen roir für ben ©runb ujrer

»eroegung. ober für baS 3iel, bem ein bdljerer ©eift in itjr oom JBegtnn herein

mit »eroufetfein &ugeftrebt hätte.

3ft ä n n Ii d) t e i t.

(Sin flttann, im »ollen Sinn beS SBorteS, angelangt auf ber fräftigften

Stufe feiner AuSbilbung ift, rocr mit JBerftänbniS auf feine Vergangenheit,

b. I). bie Sntroicfhmg feiner gö^igfeiten jurüdblidt, unb im ©eroufetfein feiner

oon ifjm erfannten JBeftimmung in ber ©egrmoart tf)ätig ift unb fmnbelt. S5or

aQem nüfot er aber aud) baburd), bafe er bilbet unb erjiefjt.

2)eutfd)tum.
3>aS beutfdje Xempo ift ber ©ang, baS „Anbaute/ SJlit biefem ge«

laffenen ©ange erreicht ber S)eutfd)e mit ber 3eit Mae«, unb oermag baS fernft*

liegenbe ftd) fräftig anjueignen.

Steine nod) fo erhabene Srfd)einung ftetjt gänjlid) loSgelöft oom ©oben
ber menfdjlidjen Umgebung ba; in StroaS ift jeber &eutfd)e feinen großen

SReiftem oerroanbt, unb bicfcS (StroaS ift eben ber Statur beS SJeutfdjen nad)

einer bebeutenben (Sntroicflung bebürftig. ©er beutfd)e Sinn für roafjre Sßoefie

unb SRuftf ift feine gäbet. Söenn ein beutfdjeS *mäba)en ^eute bei ber Vor*

führung ber entfteHenbfien fiaice, bie rooljl je einem eblen bcutfdjcn 2)id)ter*

gebilbe als parobiftifdjeS ©eroanb umgetoorfen ift, bei ber Aufführung ber

Qonnobfdjen Sßarifer Boulevard-Oper „gauft/ in £ljränen auSbrid)t, fo fommt
bem gebilbeteren ©eobad)ter faft ein äfjnlidjer Jammer an, n>ie bem ©oetlje«

fd)en gauft bei feinem Gintritt in ben Äerfer: er ift erftaunt, roie baS ©efüljl

für ba« (5d)te unb SBatjre fo rounberlid) irregeleitet unb gemifebraudjt werben

fann, bafe fax nidjt äftfjetifdjer (Sfel fofort oor ber ©erjerrung unb ßfige

jurüdfdjrerft. Eennod) fliegen biefe tyxäntn beS beutfdjen SJläbchenS aus

einem Cuett ber ©mpftnbung, ber nid)t uroerfdneben oon bem Jöome fein

mufe, aud roelc&em ber grofee 5)id)ter felbft bie ©egeifterung &u feinem ©retd)en

l'djflpfte. 9tid)t nur, bafe aus unferer 3ftitte ©eetljooen unb ©oettje fytvvot*

gingen, fonbern aud), bafe itjre Söerfe, trofcbem fie nod) nie ganj beutlid) uns

oorgeffihrt roerben tonnten, ahnungSooH oon uns begriffen unb geliebt werben,

Sengt für unfere bebeutenbe Anlagen.

5)er ©eutfdje ift edig unb ungelenf, roenn er ftd) manierlid) geben roill:

aber er ift ergaben unb Allen überlegen, roenn er in baS geuer gerät.

S) e u t f d) e 9cationalfd)toäd)en.
2Bie roäre ein 3"ftanb benfbar, in roeld)em baS beutfd)e ©olf beftünbe,

ber beutfdje ©eift aber oerroeljt fei? 2)aS fdjroer S)enfbare haDen rot* näher

oor uns, als roir glauben. Als id) baS SGBefen, bie SBirffamfeit beS beutfd)en

QeifteS bejeidjnete, fafete id) bie glüdlidje ©ntroidelung ber bebeutenften An*

lagen beS beutfd)en äBolfeS in baS Auge. £ie ©eburtsftätte beS beutfd)en

©eifteS ift aber aud) ber ©runb ber Segler beS beutfdjen »olfeS. S)ie gä^igfeit,

ftd) mnerlid) ju oerfenfen, unb oom gnnerften aus flar unb finnooH bie ffiett

in betrad)teli, fefct überhaupt ben ^ang gur Jöefd)aulid)feit oorauS, roeld)er im
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minber begabten 3n °iöibuum teic^t gur ßuft an ber Unttjätigfeit, gum reinen

Wegma wirb. SBaS uns bei glüdlidjfter »efätjigung, bem aHerfjödjft begabten

gnbuSoolfe als am oerwanbteften tjinfteEt, fann ber üßaffe beS ajolfeS aber

ben ßtjarafter ber gewötjnlidjen orientalifdjen Xrägtjeit geben; ja fel&ft bie

na^eliegenbe ©ntwicflung gur tjödjften Befähigung fann unS gum gludje werben,

inbem fie uns gur pljantafttfdjen Selbftgenügfamfett oerleitet. 5)aß aus bcm

odjoße beS beutfdjen IColfeS ©oettje unb SdjiHer, SJtogart unb ©eetljooeu

erftanben, oerfütjrt bic große 3a*tf ocr mittelmäßig ^Begabten gar gu leicfjt,

biefe großen ©eifier als oon 9ted)tswegen gu ftd) getjörtg gu betrachten, unb

ber SJtaffe beS SBotfeS mit bemagogifctjen Setjagen oorgurcben, fie felbft fei

©oettje unb Sdjitter, ÜTtogart unb SBeettjooen. 9ttd)tS fdjmeidjelt bem §angc

gur »equemlidjfeit unb Srägljett metjr, als fidj eine Iwtje Meinung oon fia)

bcigebradjt gu wiffen, bie 9Jteinung als fei man gang oon fclbft etwas ©roße$,

unb tjabc ftd), um es gu werben, gar feine 3Jcüf)e erft gu geben. Sßiefe Steigung

ift grunbbeutfd) unb fein 93olf bebarf es bafjer metjr, aufgeftactjelt unb in bir

Nötigung gur Sclbfttnlfe, gur Selbftttjätigfeit uerfefct gu werben, als bas beutle.

2)cutfd)tümelei.
Um Slntyang im SJolfe gu tjaben, gebärbete ftd) bie ,£emofrarie*

beutfd) unb „5)eutfd)tum/ ,beutfd)er (Seift/ „beutfdje 3teblid)feit,* ,beutfdj<

greitjeit," „beutfdje ©ittlictjfeit* mürben nun Sdjlagmdrter, bie 9tiemanben

metjr anroiberu fonnten, als ben, ber mirflid)e beutfd)e »Übung in ftd) tjatte.

SSätjrenb ©oettje unb SdjiUer ben beutfdjen ©eift über bie Söelt er--

goffen otjne com „beutfdjen* ©eifte aud) nur gu reben, erfüllen biefe bemo*

fratifdjen Spefulanten alle beutfdjen Jöudj« unb Jöilberläben, alle fogenannten

„SJolfS** b. t). Slftiensltjeater, mit groben gänglid) fdjalcn unb nichtigen öil*

bungen, auf melctjen immer bie anpreifenbc (Smpfetjlung „beutfdj* unb immer

roteber »beutfa)* gur Verladung für bie gutmütige SJtenge aufgeflejt ift. lind

mirflid) finb roir foweit, baS beutfd)e ÜBolf bamit balb gänglid) gum Starren

gemadjt gu fetjen : bie SßolfSanlagc gu Xrägtjeit unb Sptjlegma wirb gur pf)an*

taftifd)en Setbftgefatlfudjt oerfütjrt; bereits fpielt baS beutfdje Bolf gum großen

Seil in ber befdjämenben Äomöbie felbft mit unb nid)t otjne ©rauen faim

ber fmnenbe beutfdje ©eift jenen ttjörigen geftuerfammlungen mit üjren

itjeatralifdjen Stufgügen, albernen geftreben unb troftloS fdjalen Siebern

ftd) guwenben, mit benen mau bem beutfdjen Stalte weis madjen will, e8 fei

etwas gang befonberes unb braudje gar nid)t erft etwas werben gu wollen.

2)eutfd)eS Söefen.
gütjren wir uns ben äußerlidjcn Vorgang ber gefd)id)tlid)en SJofumen*

tation beS bcutfd)en SSefenS in ftürge nod) einmal beutlid) oor. „SJeutfdje'

S3ölfer fjeißen biejenigen germanifdjen Stämme, wetdje auf fjeimtfdjem »oben

itjre Spradje unb Sitte ftd) bewatjrten. Selbft aus bem lieblichen 3talien oer;

langt ber 2)eutfd)e nad) feiner §cimat gurüd. ©r »erläßt beStjalb ben rönri*

fetjen Statfer unb tjängt befto inniger unb treuer an feinem tjetmtfctjen dürften.

3n rautjen 3öälbern, im langen Söintcr, am wärmenben ^erbfeuer feines $0$

in bie Süfte ragenben SöurggemadjeS pflegt er lange 3?it Uroätercrinnerungen,

bilbet feine rjeimifdjen ©öttermtjttjen in unerfdjöpflid) mannigfaltige Sagen um.

(Sr werjrt gu irjm bringenben (Siufluffe beS 8luSlanbe8 nid)t; er liebt gu warn

bern unb gu fdjauen; ooll ber fremben Sinbrücfc brängt eS itjn aber, biefe

wiebergugeben ; er fctjrt beStjalb in bie §eimat gurücf, weil er weiß, baß er nur f)ier

oerftanben wirb : tjier am tjcimifdjen ^erbc ergätjlt er, was er braußen fa^ unb

erlebte. 9tomanifd)c, wälifdje, frangöfifdje Sagen unb <Büd)er überfeftt er fid?,
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unb roäljrenb Romanen, 2Bätfcf>e unb granjofen nidjtS von iljm roiffen, fud)t

er eifrig ftd) ÄenntniS oon iljnen &u oerfdjaffen. (Sr roifl ober nidjt nur baS

frembe, als folttjeö, als rein SJrembeS anftarren, fonbern er roitl es „beutfdj*

oerfteljen. (Sr bietet baS frembe ©cbictjt beutfd) nad), um feines 3nfjaUS

innig beroujjt ja roerben. (Sr opfert hierbei oon bem gremben baS 3uföHigc,

Sleufcerlidje, iljm Unoerftänblidje, unb gteidjt biefen SBerluft baburd) auS, bafe

er oon feinem eigenen sufäüigen SBefen fooiel barein gibt, als nötig ift, ben

fremben ©egenftanb flar unb unentfteHt ju feljen. SRtt biefen natürltdjen 53e*

ftrebungen nähert er ftd) in feiner DarfteDung ber frembartigen Äbenteuer ber

SInfdjauung ber rein menfd)tid)en 9Jlotioe berfelben. <5o roirb oon 2>eutfd)en

„ißarsioal* unb ^Sriftan" roiebergebidjtet
; roäljrenb bie Originale Ijeute 51t

Suriofen oon nur litterar*gefcb,id)tlid)er ©ebeutung geroorben ftnb, erfennen

mir in ber beutfdjen 9tad)bid)tung poetifd)e Söerfe oon unoergänglid)em 2Berte.

— 3n bemfelben (Seifte trägt ber ©eutfdje bürgerliche (Stnridjtungen beS StuB*

lanbeS auf bie Qeimat über. 3m Sdjuöe ber 99urg erweitert ftd) bie Stabt

ber SBfirger: bie blüfjenbe Stabt reifet aber bie SBurg nidjt nieber: bie „freie

Stabt* ljulbigt bem ftürften; ber geroerbtfjätige ©ärger fdjmücft baS ©d)lofe

beS Stammljerrn. S)er 2)eutfd)e ift fonferoatio; fein SReidjtum geftaltet fid)

au» bem (Eigenen aller 3«*en ; er fPar* u«° ro^fe oHeö 2llte ju oerroenben.

3fjm liegt am (Erhalten meljr als am ©eroinnen; baS geroonnene SReue Ijat

üjm nur bann SBert, wenn es jum <öd)mutfe beS Sitten bient. (Sr begehrt

nid)ts oon aufeen; aber er toitt im 3nnern unberjinbert fein. (Er erobert nidjt,

aber er läfit ftd) aud) nidjt angreifen. — flJctt ber Religion nimmt er es ernft:

bie ©ittenoerberbnis ber römifd)en fturie unb itjr bemoralifierenber (Sinflufe

auf ben ftleruS oerbriefet ifjn tief. Unter SteligttmSfrctfjeit oerfteljt er nidjtS

anbereS, als baS 9ted)t, mit bem §etltgften es ernft unb reblidj meinen ju

bürfen. §ier wirb er empfinblid) unb btSputiert mit ber unflarcn ßeiben*

fd)aftlid)feit beS aufgeftad)elten greunbeS ber SÄurje unb öequemlicfjfeit. S5ie

Sßolitif mifdjt ftd) hinein: ©eutfd)lanb foH eine fpanifdje ^onard)ie, baS freie

9teid) unterbrüeft, feine dürften foHen ju Höften oornetjmen Söflingen gemadjt

roerben. Äein SBolf fjat ftd) gegen bie (Singriffe in feine innere ^rei^eit, fein

eigenes £Befen, geroeljrt roie bie S)eutfd)en: mit nidjtS ift bie §artnäcfigfeit ju

oergteid)en, mit roeld)er ber 2)eutfä)e feinen oödigen SRuin ber gügfamfeit unter

üjm frembe 3umutunßcn öor3og. S)ieS ift roidjtig; ber ÄuSgang beS breifetgs

jä^rißen ftriegeS oernid)tete baS beutfdje SJoIf: bafe ein beutfdjeS SBolf roieber*

er^e^en fonnte, oerbanft es aber bot§ einzig eben biefem Ausgange. ©aS
Soll mar oernidjtet, aber ber beutfdje ©eift l)atte beftanben. 6S ift baS SBefen

beS ©dfteS, ben man in einzelnen hochbegabten 9)lenfd)en ,(Scnic* nennt, ftd)

auf ben roeltlid)en Vorteil nid)t ju oerfte^en. SGBaS bei anbern ffiölfern enblid)

$ur Uebereinfunft, jur praftifdjen ©id)erung beS Vorteils burd) gügfamfeit

führte, baS tonnte ben SJeuifdjen nid)t beftimmen: jur a^ SHtd)elteu bie

granjofen bie ©efefee beS politifd)en Vorteils anjune^men sroang, ooOjog baS

beutfdje SBolf feinen Untergang; aber toaS ben ©efefeen btefeS JBorteitS fid)

nie unterbieten fonnte, lebte fort unb gebar fein SBolf oon Steuern: ber

beutle ©eift.

(Sin SBoH, toeld)eS nummerifd) auf ben jeljnten ^eil feines früheren

SeftanbeS ^erabgebrad)t roar, fonnte feiner ©ebeutung nad), nur nod) in ber

(Erinnerung (Singeiner befteljen. 6elbft bie (Erinnerung mufete oon ben afmung8=

ooQften ©eiftern erft roieber aufgefud)t unb anfänglid) mü^fam gewährt roerben.

GS ift ein rounberooHer 3«8 oei beutfrfjen ©eifteS, bafe, nacfjbem er in feiner
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früheren (Sntmicflungßperiobe bie oon Außen fommenben öinflüffe fict) innerlitfji;

angeeignet Ijattc, er min, ba bec Vorteil beß äußerlichen politifdjen SRadjtlebenß

ihm gänjlictj entfdjmunben mar, auß feinem eigensten innerlichen Schafee ftdj

neu gebar. — Sic (Erinnerung warb ihm recht eigentlich jur Sr^^nnerung

;

benn au» feinem ticfften Innern fdjöpfte er, um fidj ber nun übermäßig

geworbenen äußeren (Sinflüffe ju ermehren. 9tidjt feiner äußerlichen (E$iften§

galt eß, benn biefe mar ben Warnen nach burdj ba« Beftchen ber beutfdjen

Surften gefiebert; beftanb ja fogar ber 9tame beß rümifdj*bcutfchen ßaifertitelß

fort 1 Sonbern, fein roaljrhaftigeß SBefen, roouon bie meiften ber dürften nidjtß

mehr mußten, galt eß ju erhalten unb ju neuer Straft ju ergeben. 3n öw
frangöfiferjen ßioree unb Uniform, mit Sßerücfe unb 3°Pf> unD lächerlich nad):

geahmter franjöfifdjer ©alanterie außgeftattet, trat ihm ber bürftige Steft feine*

Bolfeß entgegen, mit einer Sprache, bie felbft ber mit fran$flfifchen gloßfeln

ftcrj ftfjmücfenbe Bürger im Begriffe ftanb, nur nodj bem Bauer $u überlaffen.

— Sodj roo bic eigene ©eftatt, bic eigene Sadje felbft fidj oerlor, blieb bem

beutfdjen ©eifte eine lefcte ungeahnte 3ufludjt, fein innigfteß Snnereß fidj

beutlich auß$ufpred)en. SJon ben Italienern §atte ber 25eutfdje fid) auch bie

SJhifif angeeignet. SBitt man bie rounberbare CHgentümlitrjfeii, Straft unb Be*

beutung beß beutfdjen (Seifte* in einem unoergteidjlid) berebten Silbe erfaffen,

fo blidc man fdjarf unb ftnnoott auf bie fonft faft unerflärlidj rätfeltjafte

örfdjeinung beß muftfalifdjen Söunbermanneß Sebaftian Bad). (Sr ift bie

©cfcfjidjte beß innerlidjften ßebenß beß beutfdjen ©eifteß mährenb beß grauen»

Döllen 3aljrf)unbert8 ber gän$Iid)en (Srlofrfjenfjeit beß beutfdjen Botteß. £a

feht biefen Äopf, in ber mafjnftnnigen franjöfifdjen Allongenperücfe oerftedt,

biefen ÜJtciftcr, — als elenber ftantor unb Organiften jmifdjen «einen

thüringifdjen Drtfdjaften, bie man faum ben tarnen nad) fennt, mit na^rungd*

(ofen Aufteilungen fid) ^infdjleppenb, fo unbeachtet bleibenb, baß eß eines

ganzen ^ahrljunbertß mieberum beburfte, um feine Söerfe ber Bergeffcnheit ju

entaieljen; felbft in ber 9Jhiftf eine ftunftform oorfinbenb, meldje äußerlich bat

gan§e Abbilb feiner 3c *t mar, trotten, fteif, pebantifdj, mie ^erüefe unb 3°PT

in 9lotcn bargeftcHt: unb nun ferje man, meldje Seit ber unbegreiflich große

Scbaftian auß biefen Slemcntcn aufbaute! Auf biefe Schöpfung roeife ich nur

hin, benn eß ift unmöglich, ifjrcn SReidjtum, ihre (Erhabenheit unb Alles in fidj

faffenbc Bebeutung burch irgenb einen Bcrgleidj iu bezeichnen. SBoOen mir

uns jefet aber bie überrafchenbe SStcbergcburt beß beutfdjen ©eifteß auch auf

bem ftelbc ber poetifdjen unb philofopfjifdjcn Siteratur erflären, fo fdrtnen roir

bieß bcutlidj nur, menn mit Bad) begreifen lernen, maß ber bcutfdje ©eift in

SBahrheit ift, mo er meiltc unb mie er raftloß fidj neu geftaltcte, roätjrenb er

gänjlidj auß ber SBclt entfdjmunben fctjtcn. Söon biefem Ütftannc ift neuerlich

eine Biographie erfchtenen, über meldje bie Allgemeine 3"tung berichtete. 34
fann midj nidjt entmeljren, auß biefem Beridjte folgenbc Stelle anaufü^ren:

„Wt SRü^e unb feltencr aöiaenßfraft ringt er ftdj auß Armut unb 9tot 5U hödjfter

Äunftljöhe empor, ftreut mit Döllen fcänben eine faft unüberfeljbarc §üOe ber

hcrrlidjften Shmftmcrfe feiner 3eit hin, bie ihn nicht begreifen unb fdjäfccn

fann, unb ftirbt bebrüeft dou fdjroeren Sorgen einfam unb oergeffen, feine

gamilie in Armut unb Sntbehrung äurücflaffenb — baß Orab beß Sanges^

reichen fchließt ftch über ben müben Heimgegangenen ohne Sang unb fllang,

meil bie 9lot beß §aufeß eine Außgabe für ben ©rabgefang nicht juläßt. Sollte

eine Urfache, marum unfere Sonfefjer fo feiten Biographen finben, teilroeife

roohl auch in bem Umftanbe 311 fuchen fein, meil ihr önbe gemöhnlich ein fo
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trauriges, crfdjütternbeS ift?* Unb roärjrenb ftd) bieS mit bcm großen

Sadi, bcm einigen ©orte unb tteugebärer beS beutfdjen ©eifteB Begab,

roimmelten bie großen unb fleinen §öfe ber beutfcrjen gürften oon italienifdjen

Cpernfomponiften unb ©irtuofcn, bie man mit ungeheuren Opfern baju er*

faufte, bem oeradjteten 2>eutfd)lanb ben Stbfatl einer ftunft jutn ©eften &u geben,

ioeldjer fjeutjutag nid)t bic minbefte ©ead)tung tneljr gefd)enft werben !ann.

2)od) ©ad)S (Seift, ber beutfdje ©eift, trat au« bem HJlnfterium ber rounbers

barften 3I2uftf, feiner 9teugeburt8ftätte tjeroor. 8118 ©oetljeB „©öfe* erfdjien,

jubelte er auf: #ba8 ift beutfctjl* Unb bor ftd) oerfennenbe 2)eutfd)e oerftanb

e$ nun aud), ftd) unb ber SBelt ju feigen, roaB Stjafefpeare fei, ben fein eigenes

$olf nid)t oerftanb ; er entbedte ber SOBclt, toaS bie Wntife fei, er geigte bem
inenfd)Iid)en ©eifte, toaS bie Statur unb bie Söelt fei. SJiefe Saaten öollbradjte

ber beutfd)e ©eift au8 ftd), au8 feinem innigften »erlangen, ftd) feiner betoußt

$u toerben. Unb biefe8 ©enmßtfein fagte ifjm, toaS er jum crften Sttale ber

iBclt oerfünben fonnte, baß ba8 6d)öneunbGbte n t d) t um b e

8

Vorteils, j a f e 1 6 ft n i d) t umbe8 9tuf)meS bertfnerfennung
JB i 1 1 e n in bie 2B e 1 1 tritt: unb 2We8 toaS im Sinne biefer ßefjre getoirft

lütrb, ift „beutfdj,* unb beSfjalb ift ber S)eutfd>e groß ; unb nur, toaS in biefem

9tnn geioirft mirb, fann gur ©röße 2)eutfd)lanb8 fürjren.

•

Deutfd) fein tjeißt eine Sadjc um irjrer felbft nullen treiben.

Literatur.

* „9teligiö8" unb „poetifd).*

Ärtrjur ©onus tjat foeben ein Söüdj*

lein ,9leIigion al8 Sdjöpfung* bei

SicbericfjS infletpjig erftfjeinen laffen.

Da ©onus ftänbiger Mitarbeiter be8

ÄunfttoartS ift, muß id) auf eine ©es

fpredjung oerjidjten. Wber id) mödjte

an bie Unterfcfjeibung anfnüpfen,
j

bie ©onus gtoifdjcn bem ©efenner

äftf)ctifd)er äSeltanfcf)auungen unb
j

SÄenfdjen religtöfen Sinnes sterjt. 9fceli= i

gids ift für ©onus, roie mir fcfjetnt,

n>er ftd) als lebenbig roirfenber unb

lebenbig ftd) toei t e r entroicfelnber Xeil

einer eroigen ftraft, eines beftimmten

Seit ro olle nS für>tt unb betätigt,

b. lj. mit anberen SBortcn ein toert=

fc^ör)ferifcr)cr ©eift, ber ben unmitteU

baren 3ufammenrjang mit bem raftloS

neufd)affenben ©öttlidjen in ftd) be*
mußt fpärt; ber äftfjetifd)e gHjilofopfj

befd)ränft ftd) bagegen nad) bem ©er*

faffer in ber $auptfadje barauf, ju

unterfudjen, inroieroeit fein ©e griffS*

oermögen foldje ©errjältniffe gu

U/ttUt

fpiegeln oermag. SRatürlid) roirb ©o*
nus bamit nicfjt beftreiten rooHen, baß

ber äftfjetifcfje Genfer ferjr roofjl jugleid)

ein in feinem freieften Sinne reltgiöfer

©eift fein fann, für außerorbentlid)

rotcfjtig tjalte id) aber biefe SluSffirjr*

ungen bestoegen, roeil ftc fo auf eine

eigne unb bcfonberS nadjbrütflidje

SSeife ben Unterfdjicb jroifcrjen 2Jtei*

nung unb $crfönlid)f eit betonen.

Sdjon feit langem fdjreit ja in ben

beutfdjen ßanben alleB mit naturalis*

mußoertrodneter fterjle nad) bem 0WU
freSco'ftil in Sidjtung unb Äunft.

Benn aber bic Slritifer biefeS ©erlangen

bafjin beuten, baß unferc S5id)ter roie«

ber mc^r „SBeltanfd^auungen^ bringen

füllten, fo täufdjen fie ftd) meines ®r«

adjteuS gang grünbüd); mit ben fetjöns

ften moniftifd)en SeligfeitSbufcleien

läßt ftd) fein J&unb hinter bem Ofen

fjeroorloden, gcfdjioeige benn ein rocrteS

gJitblifum aus feiner ©clangroeiltfjeit

rütteln. 23eltanfd)auungcn, Slbftral*

tionen über ttnfer Sieben ftnb fd)ön
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unb gut unb nüfelidj an irjrem Ort,

aber für Beben foroofjl rote ftunft ftnb

fte bei roeitem mcfjt baS 2öid)ttgfte.

$erfönlid)teiten, SReueS aus ftd) tjerauS

frrjöpfenbe, aus ben eignen äßefenS«

quellen befiimmenbe, nt<f)t fleinlid)

nacfjbilbenbe jperfönttdjfetten — oer*

lörperte 2Seltanf<f)auungen, bog ift'S,

roaS uns not ttjut. 3e religiöfer aber

biefe fdjöpferifdjen $erfönlid)feiten ftnb,

b. t). je ftärfer fie unter bem unmitteU

baren Ginbrud ir)re8 3ufammcnljangS

mit bem (Sroigen ftetjen, befto mäd)ti*

ger, befto unmittelbarer, befto e l em e n

=

tarer roerben fte auct) roirfen.

StoenariuS* ©uffafc über ben Ur-

grunb aller $oefte, über bie HJebeutung

beS ^rjtrjifdjen in ber Äunft (ftro. XIV

^3) berührt, roenn er oon anberen

©eftdjtSpunften ausgebt, etroaS nafje

SJerroanbteS. (Srft bann oermag ber

reine Itjrifd)e ÄriftaH ftd) ju bilben,

roenn aus ber Seele beS 2)td)terS burdj

alle barüber gelagerten Srulturf$tdjtcn

tjinburd) IBorfteHungen aus jener Ur*

Seit r)eroorbrecf}cn, ba bie Statur bem
SRenfä)en allentfjalben als ein SB es

lebte» entgegentrat. SaS tft'S, baS

Smpfinben feiner felbft unb aller Singe

als einer eroiglebenbigen ©djöpfung,

baS religiös Slnbädjtige (um ben

Unterfdjieb gu bem religiös SBerts

fdjöpferifdjen oon SBonuS babei niäjt

3u überfein), roas ben Orunb aller

Sßoefte abgibt. S)ieS »eligiöfe in ber

ftunft erft gibt bem bilbnerifdjen »er*

mögen iene rjolje, feelenerregenbe Straft.

2)aS ift'S audj, toaS bem $fjantaftifd)en,

ba es biefeS SercjältniS auf feine fnm«

bolifdje Söeife befonberS beutlidj unb

fräftig fpiegelt, ben befreienben unb
ertjebenben gteij gibt. Unb anbrerfeitS

roieber mad)t eS, bafe roir bie reinften

©irflid)feitSfd)itberungen, roenn fie oon

biefem (Seift getragen roerben, als etroaS

abfolut gtyantaftifäjeS, b. t). ©id^teri*

fdjeS, feelifd) (SrroedenbeS gegenüber

bem mefjr unterhalten ben 9tealiS=

mus beS ftärfer auf jjeitlidje Momente
bebauten SdjriftftellerS oerfpüren.

Kunfhoart

3a, felbft roo baS fteligiöfe, ober fagen

roir genauer: baS lebenbige Sroigfeit*:

empftnben, unter ungünftigen Umftän;

ben oerjerrt unb oerfrüppelt erfdjeint,

übt es eine ganj magifcfje Straft au*.

3dj ftetje jj. 83. nidjt an, bie gro&c

SBirffamfett b'ÄnnunsioS tridjt nur

auf feine befabente ©irtuofttät unb

feinen oon ausgiebiger Steflame unter-

ftütjten imponierenben ©röfeemoarm

gurücfjufürjren. SBaS fo oiele $topk

oerroirrt, fdjeint mir baneben audj jrt

fein, bafe jenes SroigfeitSgefütjt jrocrfel=

los unb mandjmal fogar in großer

©tärfe aus feinen Söerfen fpridjt; mir

überfefjen biefe guten Beute unb fdjled)*

ten 3ttuftfanten gänslidj, bafe er felbft

bieg fein ©ermögen f<3r)liefetic^ in ber

£auptfadje ju einer immer roieber ba«

eigne 3d) beledenben ®efürjlSfd}roeIgerei

ausnufet, rooburdj er es entroeitjt unb

fetjänbet. ©o ocrlcitjt rootjl audj 2)eb^

mel, einer im Uebrigen ungletdj ebleren

Srfajeinung, grabe bicS religiöfc Cle-

ment jene 3ntenfttät ber ©mpfmbung,

beren SBirfung idj fpüre, roenn mir

audj fein ®efüt)lsUben bei einer ge*

roiffen ftranfrjaftigfeit über einen be*

ftimmten SReifegrab nidjt t)inau§ ju

fönnen fdjeint.

tjreilidj, roenn roir fo bie grunb?

legenbe SBidjtigfeit beS Steligiöfen im

freieften Sinne für bie ftunft betonen:

ftunftauSübung, bie Jöetljötigung feelU

fdjcrRräfte im@cbiete ber ^tjantafie,

mit 9teligionSauSübung, irjrer uns

mittelbaren »ettjätigung im Sebcn,

$u oerroedjfeln— baoor rooüen roir uns,

«Bonus* SBarnung gemöfe, ja brüten.

£ eopolb IDeber.

* 3n meine SBefpredjung oon ö e l ene

5BoigtsS)ieberictj8' „Steginc So**

gerau" (Scro.XV, u) t)at ftd) ein mi^

oerftänblidfjer SluSbrutf eingefdjlidjen.

S)er le|te ©afe foH nidjt befagen, bafe

ber Äünftler feine Snncnroett unoer*

fälfd^t gebe, rote fte eben tft, fonbern

ba& er fie fo gebe, roie fte ftd) i^m

barfteltt. t. TO.
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ZbtMttr.

* ^Berliner £c)eater.

2eid)enreben, md)tS als Reichen«

reben, unb baju ein paar fäuerlid)«

füfee Sdjmeicfjtleien, — fo jteflt ftd)

in ben Sd)lufjroorten jum legten

Sfjeaterja^r baS Ergebnis ber foge*

nannten SReifterfpicle bar. Daran
roerben ©etradjtungen gefnüpft, ob bet

Serfud), eine gSarabe über bie beutfdje

Scfjaufptelfunft abjufjalten, bie ©er«

liner ftunft — foQ roofjl Reiften ,ba£

Grüner Sweater* niebergebrütft l)abe

ober nid)t.

3d) glaube ganj beweiben, man
fönnte jeber tieffinnigen Unterfudmng

barüber leidet entraten. Die fcaupt*

fdjulb trifft einen oerftorbenen Dfjeater*

fpefulanten, ber juerft bcn $lan einer

Scrjaufptelerparabe auSgerjecft unb für

itjn r)od)mögenbe $erren gefd)id*t ge*

roonnen fjatte. Qtyn, ©errn $icrfon,

leitete nur bns Verlangen, burdj Sr=

meden ber bloßen Neugier „Beben

in bie ©übe }u bringen." greilid)

fügten ftd) ber Unternehmer, §err

Keumann aus g*rag unb bie Berliner

©eneralintenbanj.

gür einen gelaffenen ©eobad)ter

jtnb jroei Dinge geroife ober minbe*

ftenS feljr roarjrfd)ein(id). ßrftenS, bie

berliner ftunftpflege roirb burd) bie

»Senfarion- ber flltetfterfpiele nidjt

günftig unb nid)t ungünftig berührt

roerben. 3roeiten8, »erlin eignet ftd)

nttfrt red)t *u einer 9naten*ffiaü*faf)rt*

iiätte für t|*atraltfd)e flunft, unb fottte

felbft ber ©runbirrtunt biefer „SRetfter*

ipiele* oermieben unb follten nur

roedjfelnbe (Snfemblefptete oorgefüljrt

roerben.

Sic ungroeifelfjafte £t)atfad)c näm*
ltd) fann nidjt mer)r oern>ifd)t roerben:

felbft roo in ber önfemblefunft ber

leitenbe ©eift in bie Srre ge$t, roirb

eb>r dinr)eit unb »efriebtgung ge*

roonnen, als roenn man ,3Reifter"

gegen „STOeifter* ftellt. Das beroieS

bie roofjIgerateneDreSbner Sluffüljrung,

roieroor)! Sd)laifjer8 „SHefe
-

bie güHe

ber ©eftalten abgerjt unb baS leb«

rjaftefte ßid)t auf eine tragenbe Rotte

fällt, unb baß beroie» bie fd)roäd)fte

ber SnfembleoorfteHungen, baS Spiel

ber Stuttgarter in SfjafefpereS

mung ber Söiberfpenftigen/

Sid)erlid) lommt bem Sieg ber

(Snfembletrjeorie ein rocfentlid)eS 2Ro*

ment su ftarten, baS räum berührt

mürbe unb bod) ben fünftlerifd)en

Sern ber Sadje trifft. Söir müffen

roob,! ein menig aus ber 9tot eine

Xugenb madjen. So oiel ergab ftd)

Aar: ju bem greSfenftü Sr)afefpereS,

jur überooflen §od)patrjetif ©d)itlcrg,

ja felbft &ur geftammelten ÜRärdjen*

einfalt gerbtnanb gtaimunbS ftnbet

bie ©d)aufpielcrei oon bleute feine red)te

unb ed)te »rücfc meejr; natürlid) ift

baS im Sinn einer $dfjenfunft &u oer*

ftcr)en. (SS fer)It an ber »rjeroifdjen

9taioetät" fogufagen, am fdjiüärme«

rifdjen Draufgängertum, baS ins lieber«

lebensgroße b>roor$ut)eben Derma g.

Selbft bei ben alten ©iener »Säulen,*

bie nod) oon einer oergangenen lieber*

lieferung jeugen. Der Sdjaufpieler

fann nid)t roiebergeben, roaS er nidjt

oom 3^<tgefc^macl empfangen tjat.

ffiir, bie mir täglid) in Söorten unb

Dfjaten oon Äönigen all ifjre äJtenfd)«

lidjfett oerfpüren, roerben nid)t merjr

oon getjeimen Sdjauem geftreift, roenn

ein föniglidjer ßear über bie Jörettcr

fd)reitet. S)er Sdjaufpieler mufe «bic

unger)euerlid)e ©eftalt umroanbeln,

eine ©efür)lsfaite aus ifjr befonberS

(jerauSreißen unb fte uns när)er rücfen.

3)aS ift fein Storrourf, ber irjn trifft;

benn alle tr)eatralifd)e Runft ift §u*

nädjft an 3eitempftnben gebunben;ja,

fte ift »mobifdjer* — nidjt im fdjledjten

SBortgeift, — als irgenb eine anbere.

Die Stuttgarter tjaben nur gefehlt,

inbem fte baS Sprinjip ber »aRob^rnis

fterung" fpiftfinbig übertrieben. SttuS

bem rjalb märd)ent}aften gabelfpiel

SfjafefpereS mad)ten fte eine tolle

Operette 'etroa, bamit ber große

St)afefpere uns nid)t »auf bie 9leroen
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falle/ 23ir fpielen ja nur, fo fctjienen

auch bie aJcärcgensÄllegorien bei 9tai=

munb bem 3"f^<»uer ju fagen; unb

eS ift fein 3ufatl, ba& bic rcinlidjfte

Harmonie in ber bürgerlichen Xragöbie

inßubroigß ,Grbförfter* erreicht rourbc.

2)aß beutet ungefähr baß §öhcnmafe

beß fchaufpiclcrifchen 2)urd)fcf)ntttß an.

SMe Verbürgerlichung, baß Slbroeicgen

oon ber gro&*heroifchen ßinie, ber

8teij eine» genrehaften »ielerlciß, baß

«Heß brängt sunt ©nfemblefpiet. 23aß

barin feiertäglich roerben fönnte, ift

aber zarter, alß bafe eß jum Sä)lufe

einer lärmenb beroegten Saifon in

SBerlin, alß einem Sßilgerort, nach
j

bfifjr beachtet roerben bfirfte. Stillere

(Srbaulichfeiten brauchen ftiüere ^Infec,

oielleicht auch bie Sageßftunben, in

benen man freubiger aufnimmt, unb
cor allem fein einfeitigeß Sport= unb
SBettpublifum, baß ,fiäyß eben leiften

fann.* SJon oben her befretieren läfot

ftcfj'ß nicht, ©erlin ober baß berliner

©oftheatcr fei fortan ein SJtaienfäfe

beutfeher SBülmcnfunfr.

$>gpertropfjie ber Schaufpielcrci,

Unterernährung eine« jungen Sßflänz*

a>nß, baß ftnb bie beiben Guben beß

oerabfcfjiebcten 3ahreS. SBiele SBorte

hat SBoljogcn über feinen 9tücftritt

com Ueberbrettl gemacht, mit noch

»iel mehr Söorten rourbe ihm entgegnet.

Sdmlb hüben unb Sdjulb brtiben am
3ufammenbruch ber Ueberbrettl*

Qerrlidjfeit, unb feinen (Sinnigen trifft

fte roirflict). 6ß foHtc ein oerebelteß

SJari6t6 gefchaffen roerben; ein heitere»

Meingenre, baß ßiebetjen, baß Scgers*

fpiel foate in gra^iöfer gorm bie*

jenigen, bie eine SBergnüglichfeit fuchen,

oon ©efdjmatfßoerröilberung löfen.

Söir hatten in Seutfcglanb für biefe

Ärt feine £rabition, feinen fett gc*

büngten »oben, fteime zur leicht*
|

gefälligen Varietät roären oorhanben
geroefen, aber ferjr fpärlich. 9Jlan

hätte fie $ufammenfaffen unb forgfam

hegen müffen, foHtcn fte ju famen*
bilbenber Steife gebeihen. Statt beffen

Knitfmwrt

trieb man in roilber flonfurrenj

Waubhau, zerftörtc baß bißchen §umu8«

fchid)t, unb fo gingß $u Gnbc. ©eich

erbitterter grofchtnäußlersSrricg mir

um ben Sieberfänger X ober Y! 3ttit

ein paar altfränfifch fofettieienben

Siebchen fann man atterbingS nicht

gleich oorbilblicg roerben; unb ein

moberner Sprofc beß aUen £anßrouru

ober beß ©ulenfpiegelß tjattc oermutr

lieh Ginficht unb 2Billen unfeier Xage

berber aber närrifch beffer beleuchtet,

alß bic Scrroanbtcn beß bleichroangig

fcntimentalrn Spierrotß eß thaten.

£. Sdjönboff.
* S)ie kremiere in Stlcttbacg.

Mettbach *ft ein S)orf oon et;ua

hunbert geuerftätten, oier biß fünf

Stunben fübroeftlicg oon Söeimar,

etroaß näher an Grfurt, aber oon

beiben Stäbtcn fchroer erreichbar. $er

Pfarrer beß Sorfeß, Sllberti, ift ein

Anhänger Sohnreg« unb feiner ^f-

ftrebungen für länbliche Söorjlfahrt,

unb er ha * olß
jr
2anb*«9Jtann bic

Sungmannfchaft feiner (Semcinbe im

SHilttäroerein oft um ftcfj. 3tad)bcm

er früher in biefem «reife einige 2>cf(a*

mationen unb bann Ginafter geroagt

hatte, ging er oor einigen 3öoa>n,

fofort nach Grfcgeincn oon Solmretj*

„©orfmuftfanten," boran, bie« gröfecre

SBolfßftücf feinen jungen Seuten einzu-

üben, unb fo fam es, bafe ein roirflid)

roertooHeß £rama in einem abge?

legenen thüringifchen Sdrflein feine

erftc Aufführung erlebte. Gß roar am

erften unb britten gJfingfttage, ber

dichter roar anroefenb, ich übcniahm

bie Siofle be« 2;hfaterfritifer«, ba ein

roirflid)er Vertreter biefer meiner

©erufßoertoanbten nicht erfdjienen roar.

9Jon bem Stüde felbft ift im legten ^eftr

beß Sfunftroartß gefprodhen roorben.

S)iefe feine Grftaufführung ^atte eine

prinzipielle 93ebeutung. S5er ®ebanfe

folcher SWänner roic Sohnreg unb

Sllbcrti geht ja bagm, bie Jhmft felbfr

in «einen Dörfern heimifch au madjen,

ober genauer noch, folct)e formen ber
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ftwnft au fud)en unb ju pflegen, bie
,

ooit Stauern b,eroorgebrad)t unb cm*

pfangen roerben fönnen. Die Xenbenj

oee DratnaÄ, von bent mir reben,

lautet: oeradjtet bte Dorfntuftfanten

nid)r, benn bei allen iljren Mängeln
bleibt bod) roaljr, bafe fte bie im

Dorfe mögliche Sonn ber 3nftru*

mentalmuftf bieten, unb bie 9ttuftf tljut

aud) ben Bauern not, fic pafet ju tfjrem

Däfern fo gut, wie ba8 Sieb ber ßerdje

§ur Arbeit be8 ©äemanneS. Sie

$enben3 ber Älettbadjer Suffüljrung

aber mar: bar$utb,un, bafo aud) ein

gefunbe8 £f>eaterfpiel in« Dorf paßt

unb ben »auern äuträglid) ift.

gür alle ober ferjr oiele Dörfer ift

mit ber fllettbad)cr «uffü&rung nun
freilid) nid)ts beroiefen roorben. GrfienS

roirb fid) feljr feiten anberroärtS ber

'UJann finben, ber ba8 leiftet, roaS

Ijter ber Pfarrer auf fid) nafmt; oon
ljunbert Sßaftoren roerben neununb*

neunzig ,mand)erlei SBebenfcn tragen.'

§ier toar ber Pfarrer nid)t blofo

®eneralintenbant unb 9tegiffeuv, fou*

bern aud) ©djaufpieler — er madjte

ben ßeljrer — unb Souffleur; tefotere»

(eiber attju feb,r, benn bie 2luffüb,rung

loar übereilt; bie ßeute Ijatten bei ber

arühjafjrgs&efteuung nid)t Qeit genug
|

gehabt, &u lernen unb jw proben. !

Senn trofebem bie SSuffüIjrung

glüdtc unb überhaupt geroagt

roerben tonnte, fo oerbanfte man ba8

bem glüdlidjen Umftanbe, bafe Stiert*

bad) felber ein 9Jhtftfantenborf ift;

bie SRuftfanten be& ©tätfeg mürben
j

sumeift oon roirflid)en Dorfntuftfanten

gefpielt, befonber8 mar aud) ber §elb

be8 Stüde» ein roirflicfjcr Trompeter.

3o oefamen mir benn fjte unb ba

»über oon |erjerfrcucnber <fd)tb,eit

ju fcljen; namenttid) roenn fie geigten

unb Miefen, roaren biefe ßeute um
Übertrefflid), greilid), roenn Jöeruf8*

fd)aufpieler e£ genau ebenfo madjten,

fo ift feljr fraglid), ob bie fritifdjen

Ub,u$ — um mit SBtlbcnbrud) ju

reben — biefe 9lrt ber (Sdjtljeit aud)

goutieren fönnten; ber ftritifer oer*

langt bie JBauern oermutlid) feuriger,

Iärmenber, fräftiger, unbänbiger, al8

fte in Söaljrfjeit finb, unb bie Älett«

bacfjcr Darftellerin ber §elbin, beö

Soebärble, f)ätte ifjm ftd)ertid) nid)t

genügt, obrooljl bte» »auernmäbdjen

fid) burd)au8 ed)t gab. 9lur für jroei

ber Darfteller mürbe id) und) oer*

bürgen, bafe fte aud) auf unferer §ofs

büljne gefallen müfeten.

3Ba8 Ijaben nun bie Stlettbad)er

oon biefem Xfjeaterfpiel ? ginanjiell

mar bie 6ad)c einfad). Sfffan fam auf

bie ftoften. Die JBüljnc, bie ganje jroei

Deforationen befifct, mar für 90 Sütarf

auf einer «uttton erftanben, (Sagen

unb Tantiemen tourben nidjt bejaht,

baß (Sintritt8gelb betrug 25 Pfennige,

bie Sttnber liefe man umfonft herein.

Der ßrfolg für ba8 geiftige ßeben?

Sin großer Seil ber Sinroofjner Ijat

eine 33ereid)erung be8Dafem8 erfahren;

bte aarjlreidjen Darfteder Ijaben oor*

übergcfjenb bie Realität oerlaffen unb

Ijaben ftd) in bunteren Äleibern in

einer bunteren ©clt beroegt. 9118 mir

nad)()er mit i^nen beifammen fafeen,

Ijiefe eS bei Üßännlein unb SSeiblein:

fo fdjön foHten roir un8 öfter an«

gießen bürfcnl Sllteinfjeimifd)e Sradjt

roar'S leiber nid)t, man fjat bortju?

lanbe nur nod) fd)ioad)c unb nid)t fe^r

I)übfd)e 9lefte baoon, unb fo trugen bie

$urfd)en unb9Jiabd)en benn bie Tonoen*

tioneflen Jauern fleiber ber Sweater.

3roeifeIlo8 ift, bafe bie ©pradje oon

Stlettbacf) unb Umgegenb burd) einige

Lebensarten au8 bem Stüde bereichert

ift; man ^örte immer roieber: ,,9008

oorliegt, roirb gemadjtl* ,9tur (eine

^rcamblenl* „STurje Dinge ftnb nid)t

länger.* 9lud) oon ben Sbeen be8

©tücfe», oon ber 2Bertfd)äfcung ber

ffltuftE, oon bcrSJerad)tung be8 blofecn

9ieid)tum8 roirb roofjl etroa8 in baß

ßeben biefer ßeute einbringen. Sinigc

SJolfölieber ftnb eingeführt ober erneuert.

SBa8 mir, bem ©töbter, ben tief*

ften ISinbruct mad)te, mar bie )öeob=
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arfjtnng : roie hungrig unb burftig biefe

Beute nad) geiftigen ötnbrüden roaren.

©ie fafeen fo anbäd)tig ba unb Ratten

ftd) aud) gteid) Ijingefefct rote in ber

Ätrc^c : im ©aale oorn bie grauen,

im ©intergrunb unb auf ber Oalerie

bie 9Känner. 3n meiner SRälje ftanb

eine grau, beren ©üb mid) immer

roieber oom Stüde abjog: ein beffere«

SRobeH religiöfcr ©erjüdung Ijat nie

ein Sfftaler gehabt ! Stomifd) unb rüfjrenb

jugleid) mar ber ©d)lufe. 8H8 ber ©or*

§ang fiel, erljob ftd) lein flRenfd), um
ju geljen. Äud) at« ba« ©eifallflatfd)en

au« mar, ging feiner. SBir ,®ebilbe*

ten* erhoben uns, obrooljl roir bod)

nod) bableiben roottten, aber Sftemanb

rührte ftd) fonft. S« Ijattc ben Wn*

fdjein, roie roenn bie ßettte nod) einen

oierten Wft »erlangten ; man fpottete,

fie rooQten bie ©odjjeit nod) au«füf)r*

lid) feljen, bie uorfjer nur angebeutet

mar. 3d) ftieg auf einen ©tufjl unb

liefe ben 2)id)ter Ijod) leben, «ber aud)

ba« naljm man nidjt at« einen 81b*

fcfjlufe. 9Jtan fann e« Neugier nennen,

bafe bie Seute burd)au« nod) feljen

roottten, roaS roir 9lu«roärttgen unb

bie S)arfteDer nod) anfingen, aber es

roar rooljl Sblere« als Neugier, ©o
blieben fte benn nod) ba unb Nörten

©efprädje unb Sieben an, bi« einer nad)

bem anberen mübe rourbc unb Ijeim«

roärt« fd)lid). ©of)nreg aber fonnte

hn flreife fetner 2)orfmuftfanten nod)

roeitcr ftubieren, „roie ba» ©olf fpridjt.
-

9tad)bem id) nod) einmal eine 9tebe

gehalten, rief id) bem „Sdenpeter* be«

Stüde« gu, nun müffe er aud) reben.

„3$ Ija' fei' grofee ©dmaujel*, roar

bie fd)Iagfertige STntroort. W. Bobc.

Muttb.

* „©agner liebe id) nid)t,

er ift mir ju geräufd)ooll,* Ijat

Äaifer SEBifljelm in SBieöbaben gefagt.

(Sine fo!d)e beiläufig Ijingeroorfene

Sleufeerung ift feine ©taat«affaire.

Äber bafe gerabe ber in früheren Söhren

fo banreut^sbegeifterte äftonard) fo

Xunftioart

fpridjt, bleibt merfroürbtg. jgaben feine

dtatgeber iljn nie barüber aufgeflärt,

bafe ba« #<8eräufd)* oon Wagner eine

Solge be« mangelnben überbedten

©rd)efter« ift? ©d)roerlid), fonft mürben

bie faiferlid)en Opern, bie fojufagen

oon ber gefd)äftlid)en 8Cu8nüßung ber

3ugfraft 8Bagnerfd)er SBerfe leben,

jene gorberung be« Sftetfter« rooljl

erfüllt ^aben. SBcr aber §ai e« be*

wirft, bafe ber Äaifer feine ©umpatfjten

für unfern 9tational*£onbid)ter aufge*

geben Ijat? 9lad) ©anreutlj pilgert

bie ganje'gebilbete SBelt; roeldjer ernfte

ftunftfreunb reift ju ben SBie«babenet

9Jlonftre«5lu8fteflungen be« ©üfjnen*

lusu«? Unb bie bortigen ©earbeitungen

— finb fte nid)t fo bilettantifd), bafe

nid)t einmal ein jrocite« §oft!jeater

getuagt Ijat, fte an$uneljmen, obglcid)

fte bod) ben ©üljnen fogar tantiente*

frei $ur ©erfügung gefteHt ftnb ? SBir

müffen leiber babei bleiben: ber Äaifer

jroar Ijat fclbftoerftänblid) SBidjttgere«

SU tljun, al« ftd) jum Äunftfenner auf

auf allen Gebieten auSjubilben, bie«

jenigen aber, bie Ujn gur SSeifjung all

biefer ©eräufeerlidjungen oeranlaffen,

fd)äbigen gerabegu ba« ^ntereffe be«

Königtum«.

2>er alte (Solbmarf, ber ftd) oon

ber r9leuen freien treffe* über ben

faiferlid)en «u«fprud) interoieroen

liefe, ift ein fluger äRamt. &c fteHt

ftd) nid)t in äBiberfprud) mit ber all*

gemeinen ©timme. ör fagtfe^r treffenb:

,2Bcr §eute fomponiert ober SJhtftf

mad)t, ift in irgenb einer Söetfe burd)

SBagner gegangen/ Uber ungemein

fomifd) roirft e«, roenn er meint, bt*

fonber« in ber Sejtbc^anblung fe^r

oiel oon ZBagner gelernt %vl ^aben.

9Ran benfe nur, ein ©olbmarf, biefer

3nbegriff aOcr @prad)roibrigfeit im

Oefange! 8lud) bafe ein HJhififer oon

fed)« bifi fUben Sßofaunen 6ei SBagner

fprid)t, jeugt nid)t oon grünblid)ei

Äenntni«. %\t $artitur ber ,®dtter*

bämmerung* ^at blofe oter, 9tid)arb

©traufeens ^elbenleben E>at nur brei.
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flatürlid) Ieiftet ftd) @olbmarf aud)

einen SuSfaQ gegen bie SJlobernen:

,§aufegger, SÄid)arb Strauß e tutti

qnanti.' 34 meine: bie Hflobernen

luerben bem Stompontften fo roüftcr

Speftafelftüd'e roie be8 $orgeräufd)e8

jum 2. Wft ber „Saba* ober jum
3. 9tft beS ,$eimd)en8* ba8 9ted)t

beftreiten, fie fd)led)tf)in als „Särm*

matter* dffentltd) fjerabjufcfeen. 3.
• Partituren 2öagnerfd)er

SSBcrfe.

Der Sd)ottfd)c SJtuftfoerlag roeiß

bie 3e*°)en öer 3cü äu beuten, bie

©uteS gu billigem Preis unb in l)anb*

lid)er gorm oerlangt. 3m oorigen

3ab,re Iwben mir bie kleinen' ftlinb*

roortb,fd)enälaoierau8aüge be8 „ShngS*

befommen, unb nun ift gar bie par*

titur ber Xetralogte in einer Xafdjen*

ausgäbe ju fjaben. grüner mar ber

23cftfc einer fotd)en Partitur, bie über

lumbert SDlarf foftete unb obenbrein

UjreS gemaltigen Umfang8 megen feljr

ungefdjidt jum ßefen mar, ben Weiften

unerfd)roingltd). 3ttan fonnte fie ge*

rodfmlicfj nur oon Sweatern unb einigen

»ibltottjefen leiten, aber mit großen

Umftönben unb Sd)roicrigteiten. 3cfe*

tauft man bie Partitur um ben oierten

Seil be8 PreifeS unb befommt fte al8

bequem tragbares JBucf), roorin man
abenbe im ©ette nod) blättern, baS

man beim Spaziergange mitnehmen

mag, ja e8 gibt eine HuBgabe auf

ganj bünnem, aber feftem, unbura>

ftdjtigem (Sljinapapier, meldte bie ganje

,®ötterbämmerung' in einem SBanbe,

nid)t ftärfer al8 einer ber geroöfjnltdjen I

Stomanbänbe, enthält. 2>er Stid) ift
|

äußerft flar, ber £ejt gum Ueberfluß I

aud) in engltfdjer unb franjdfifd)er

Spradje miebergegeben, unb fo fann

man biefe HuSgabe atö einen b,od>

oerbienftlidjen Sdjritt begeidjnen, ber

muftfalifdjen Söelt ben ,9Hng" näb>r

*u bringen. Senn bi8 jefet mar bie

ftenntnis ber Partitur felbft unter

5ad)mufi!ern auf einen engen StreiS i

befd)ränft. Äöie id) Ijdre, foÜen aud)

oom ,parftfal* unb oon ben „UReifter*

fingern* bis jur nadjften SSeifmad)tBs

Seit nod) ©anbpartituren unb fleine

Ätmbroortb,8 erfdjeinen. Unter biefen

Umftönben roerben SBreitfopf & £ärtel

roofjl aud) nidjt länger gurüdbleiben

rooQcn unb un8 batb einmal ben

„ßoljengrin" unb Ijauptfädjlid) ben

„Xriftan
-
inäb>lid)cr8Beife erfd)ließen?

Son ber Struftur eines 2Bagncrfd)en

Drdjefterfafecö fann aud) ber befte

ÄlaoicrauSjug nur ein unooOFommeneS
iöilb liefern. SJlan oergleid)e bie Stüde

unferer Stotenbeilage ober fd)lage g. 58.

Partitur S. i:o oom (Eintritt beS A-

dur, fllinbroortl) S. <u, Aleinmiä)el

S. 42 nad). Älcinmidjel oerlegt bie

Stimmen ber tranSponierenben 3n*

ftrumente in bie red)te §anb unb er*

laubt ftd) in ber Unten, fofern er nid)t

ber (EeÜoftimme folgt, roiKfürtidje 3u«

traten. J)a8 ©erljältnis ber beiben

tombinierten SRotioe roirb umgefefjrt.

dagegen r}att ftd) Stlinbtoortfj treu an

bie Vorlage, muß aber bie Stimmen
ber ©ratfdjen unb Sem preisgeben.

Bon ber großartigen Seilung ber

»läfer befommt man aud) erft auS

ber Partitur einen Jöegriff. Sdjabe,

baß aud) Stlinbtoortf) barauf oerjidjtet,

bie 3nf*rumentation anjubeuten, roie

bteS Urjliß im So^engrinsÄuS^ug fo

trefftid) get^an f)at 3ftan fpielt bod)

eine Stelle ganj anbcrS, roenn man
ib,re ordjeftralc ftlangfarbe, menn man
bie dinfäfee ber 3nftrumente fennt.

Bildende and angewandte KunTt.

* 3um fünfjigiä^rigen SSefte^en

beS ® erntan if d)en SJlufeumS in

Dürnberg, bas im 9luguft ftd) doÜ*

cnbet unb im 3uni gefeiert roirb, gilt

eS einen ©lüdrounfd) gu fagen. 5tud)

oljne ftd) in bie 3ubilierftimmung ju

oerfe^en, bie fo leid)t etroaS fab aus

bem 2one beS: „ffiie §aben roir'S fo

fjerrlid) roett gebracht* ge^t, ift bie

Slrbeit biefer fünf ßeben&ia^rje^nte

roarmen Banfes unb ift biefe nationale

2. 3umb,cft \902
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Sache befter Söünfche für ein gcbeih«

liches äöeiternmchfen toert. Sie 8Tn*

ftalt, beren 3toecf es ift, bie Gntiuid*

hing beS beutfdjen ftulturlebenS ber

Vergangenheit in allen feinen Seilen

möglicfjft flar unb oollftänbig ju fpie*

geln, mar oon ihrem ©egrünber greis

herrn ©ans oon Sluffcfe, einem auf=

opferungSfä^igen Manne, urfprünglich

als ein anbcrcS geplant. Sin grofecr

3ettelfafien, ein Oeneralrcpertorium

über alles oorljanbcne bcutfrfjc ^ifto=

rifdje, litcrariferje unb fünftlerifdjc

Material roar ifjm bie §auptfacrje; btc

Sammlungen galten ifjm nur als bic

©elege ba$u. ßrft oon (Sffcntncin, ber

J868— 1892 Sireftor mar, tourbc ber

eigentliche Schöpfer beS iefcigen grofeen

SBerfcS. (Sr machte bie Sammlungen
felbft jur uornchmftcn Stufgabc unb

hatte babei in faft genialer Stärie

bic michtigfte $ircrtor=<$ähi0feit, oor

allem ioob,l mit bem 3auber liebens*

mücbiger Uncrmüblidjfcit unb ertoärs

menben difcrS Duellen aller 9lrt 31t

erfrhtieften, beren 3u fainmen^r^mcn
biefem Spiegel beutfeher Jtultur

erft bie Klarheit unb SluSbefjnung

gaben. 810c ®ro&en beS Steidjä,

bie Staaten unb bie Sinjelnen iour*

ben görberer unb Stifter, faft jebe

Äörpcrfchaft, bie mit nationalem Äuls

turlebcn in äterbinbung ftanb, mürbe

herangezogen, unb befonbere SjJfleg«

fdjaften ermunterten unb organifierten

auch bic prioaten Schcnfgcbcr. 2>iefcr

Drganifation nach aufcen entfprad) unb

enifp rieht audj jefct unter SJireftor oon

©ezolbS Settung, bem ungefähr fünfzig

gelehrte Mitarbeiter gur Seite ftefjcn,

bic innere. 3ebcr ber in ben 85 9täu=

men beS MufcumS untergebrachten

Sinjclfammlungcn gibt überfichtlich gc=

orbnet bem Sorfchcr beS GinjelgebictS

Anregung unb förberlichen 2luffd)tuf$.

©cfonberß reich ift bic Sammlung uon

Möbeln unb §au8rat beS Mittelalters,

oon firchlichcn Sfutpturen unb Sßerfcn

ber Malerei aus bem fünfzehnten unb

fechjehnten 3ahrhunbert, oon Cefen,

Kimfttoart

oon Siegeln, Münzen unb Stafetten,

oon 9tenaiffancezimmern, oon Muftf=

inftrumenten , oon SBebereien unb

Sticfercien, oon älteren fcolzfcfmitten,

oon ©taSgemälben, oon ©rabfteinen.

S)ie ßntioictTung einzelner XhätigfeitS=

Ztoetge, beS 3unfttoefenS, beS QanbelS,

ber Sßharmajie toirb bcfonberS cin-

Icuchtenb. Gin ftarfer ©mcf)tcil biefer

unb all ber anbern Sammlungen ift

ber öffentlichen Betrachtung bcs all?

gemein tcilnerjmenben ©efdjaucrS zu=

gänglich gemacht. WirgenbS fann er

fo toic hier fich ein? fühlen lernen mit

bem ftdjcro unb ftarfen ftutturlcber

unferer Wltoorbcm, nirgenbS aHcr=

bingS roirb er auch f° fchmcrjlich ben

©rudj ber Ucberlicfcrungen empfinben,

ben unS baS oergangene 3ahrljunbir:

namentlich in ben fünften unb ber.

ßunftgeroerben gebracht hat.

ÜKebcn bem £anfen unb (8&cf=

loünfchcn möchte man aber auch »tar-

nen. Sßarnen oor ber allgemeinen

MufeumSgefarjr : baft man nichts 2e-

benbigeS entwurzele, baß man nicht,

roaS an feiner Stelle nod) einen feiner

©ebeutung roürbigen ©ebrauef) fyat,

lostrenne. Sold) 2h«" 0«t noch fcfr>a>

tere ©erteibigungSgrünbe als bie

oifeftion. ©ringt biefe ben Xob borii

immer nur einem einzelnen naturge-

fchaffenen 28efen, roie es beren Mil-

lionen gibt, fo foftet bie ßoStrenmmc

00m §eimatbobcn if;r eigentliches iJebcr.

einer oiellcicht einzigartigen ftultur^

fchöpfung. «£. 1X1.

• ©crliner S e 3 c f f i 0 n.

3m oorigen 3aljr mürbe f)\tr ooi;

ber Sejeffion gefagt, bafe baS ©efte ii:

iljr oon a b f e i 1 8 ftehenben Jtünftlern

fomme, bafe aber bei bem engere:;

Streife ber Mitgliebcr ber Sezefftou

ein ©ctoneu techuifcher ©aubfertigfei:

auf Jloftcn beS feclifchen (Schölts ftdj

breit mache ÜBcnn man in biefee:

3ahr burdj biefe 9täume geht, im

^erjen einen fo hohen ©eÖ^«ff oon

ftunft, bafe man faum magt, ihn in

arme Söortc z« zn>ä"0en, bann roirb
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bic SKiming jur Ueberjeugung, ba&

f)ier oon bcn SJleiften ein 2öeg ge=

gangen roirb, ber nid)t unfer 2öeg ift;

unb ber SBunfd) roirb bringenber, uns

beroufjt bagegen §u ftellen, bamit und

nid)t eines £ageS oon ber Uebermad)t

bie §änbe gebunben roerben. SBir

©cutfdjen Ijäben immer oerftanbcn,

frembe SBorjüge au$uerfenneu unb aus

ifjnen ju lernen, uiir f)aben aber aud)

immer bie oerljängniSootle 3ud)t ge«

Ijabt, roie SHnber ben eigenen 51cid)tum

für frembartige flleiberfefcen einju=

fyanbcln. Unb ioie inber Ijabeii mir uns

nie ernftlid) barüber 9led)enfd)aft gc*

geben, roorin unfer eigener 9teid)tum be*

ftel)t, biefer Sfteidjtum, ber nid)t3 mit

bem Sßrunfen ju tf>un Ijat unb ber bod)

beglücft, bie bcutfdje «frt, bie Söett ju

fefjen unb oon ifjr ju fagen, roie roir'S

oon 2>ürer unb SBeetfjooen unb ©oetfjc

gelernt Ijabcn. SBir fdjeinen aud) ocr*

geffen ju §aben, roie fjeU unb rjoff=

nungSooH unfer toHeß \% 3a^r^unbert

begonnen fjat unb 3al)rjel)nte lang

nifjig gefloffen ift; mir fmb blinb gc=

roorben für ben tiefen fittlid)cn Stern

beS ßebenS, mic iljn bie SRajarener

mit oft irrcnbem aber Ijeifeem unb

efjrlidjem 9Jtüf)cn gefud)t Ijaben ; eS ift,

als ob ber grofee Stemel oergeblid)

gefcfjaffen ljätte, als ob baS 2ieblid)fte,

roaS bie neuere bilbenbe Shmft §eroors

gebracht fjat, bie ßanbfdjaften ber

»id)ter, Äöd), Steinhart, 3lottmann,

nid)t meljr gefannt mürben. ®rabe

uns 2eutfd)en foHte eS ^eute Ield)t

fein, einen STCa&fiab ju finben, mit

bem mir ermeffcn fönnten, mo unfer

ticffteS Eigentum liegt: Jööcflin fennt

jeber, unb Sulinger lebt nodj.

„Schöne ftunft ift Stunft be» ©enieS,*

f)at ftant gefagt ; unb mir follten gleid)

ifrni ben iöcgriff fo ^od) fäffen, roie

baS nur immer möglid) ift. Söir

werben eS fönnen, menn mir uns

baran erinnern, bafj 91 äffe unb $beal

bie 9Renfd}enperfdnlid)feit auSmacfjcn,

unb mir roerben bann roiffen, roaS

roir als ben 9lu8flufo ber Sßerfünlicf)*

i

feit in beutfd)er Shmft $u forbern

Ijaben. Die SJerbienfte ber „Sejeffion"

follen unoergeffen bleiben, unb aud)

fjeuer fteljt ifpre Slusfteüung fyöfyex als

ber 3af)rmarft oon SDioabit, aber aud)

baS mufe gefagt roerben: fie mad)t in

ifjrer grofeen ÜJtaffe meljr als bisher

ben Qtnbrutf einer «ammelftefle, an

ber ftünftler, bie niä)t 2)eutfä)e finb

ober nid)t S)eutfd)e fdjeinen, §anb=

fertigfeitsberocife auSfteöen. 3(jre

Xedjnif ift auf frembem Jöoben ge«

roadjfen unb bem beutfd)en Söefen

aud) innerlid) fremb geblieben, fie mar

intereffant, ata ftc neu mar, roeil fie

Anregung ju eigener SBeiterbilbiing

gab, jefct aber läfet fie gleichgültig,

roeil bie ©cfjcrrfdjunn i^rcr nüfclidjcn

Seiten SorauSfcfeung gcroorben ift.

2)aS ift ber §umor baoon. Öcsuifj

ift'S ein trüber §nmor, benn mir

muffen fürd)ten, baft troö biefer Xl)nt=

fadjen meitgel;cnbcr Ginflufe etroas

als grofee Äuuft auf ben anerfaunten

2^ron ^ebt, mos befien gaOS gro&e

©cfd)idlid)feit ift. Unb roenn aud) bie

3eit an öbroegen oorbei jur 3 ll ^un f £

fdjreitet, fo ift bod) ernftlid) ju

roünfdjen, bafe bie ^Dlenge fd)on ber

Öebenben roieber 51t ben Söegen ber

^eimat gurücffel)rt.

SJergeffen mir aud) nid)t, bafe jeber

©rofee feinen eigenen Stil unb feine

eigene Xecfjmf fid) in fjeifeem fingen

felber gebilbet fjat, bafe bie bebingungö*

lofe Sttnnn^me frember geriigfeiten

uid)t oon innerlicher &xö^c jeugt unb

bafe bie fflütjetofigfeit im herüber?

nehmen ben fittlid)en 3Sert ber Slrbcit,

ber im ©elbftcrroerDen liegt, minbert.

9Jtcm fann nid)t fagen, ba^ bei bcn

^Berliner Sejeffioniftcn fein SSoHen

l)eroortrete ; aber eS ift eins, baS in

geroiffem Sinne leid)t ju befriebigen

ift, benn eS gehört fein ganjer «ülenfd)

mit all feinem 3nncnlcben ba^u, um
foloriftifdjcS geuermerf su machen.

GS ift nid)t ju leugnen, bafe SJwlroerfe,

roie bie ÜJtcl)rja^l in ber Sejeffion,

in mancher SÖeife baS Sßefcn bei
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©eaenroart gum Äusbrucf bringen,

genauer gefagt: ber äußerlichen,

haftenben , marftfdjreierifd)en Ober«

fläd)ens©egenroart. Äber baS Steue

ober baS fünftlid) neu Slufgepufete ift

nicfjt notroenbig baS »effere. §ür baS

ßeben rote für bie ftunft gibt e8 tiefe

SBahrhctten, bic über aller 3eit fielen,

bie, für eine Staffe roenigftenS, immer
biefelben bleiben unb mit ber fommen*
ben 3C *C nur '§r* äußere (Srfctjeinung

änbern. lieber eine menfdjliche 93e*

tfjätigung, bie ©anbfertigfeit als große

Äunft genommen haben roiH, an inner*

lid)cn ©ütern aber nid)ts ober abge*

fdjliffcne 3eitungS=®ebanfeu gu geben

hat, müffen roir Ijinroegjulommen

trachten. Sonft be^errfdjen nid)t roir

bie neuen (Srrungenfd)aften ber Sfto«

berne unb ber 3nternationalität, fon*

bem roir roerben oon ihnen be*

herrfcfjt. . .

Siebermann geigt in feinem

Delila*SBilbe ben alten ©toff in einer

neuen, fd)roäd)lid)en 93eife: ein ält*

li(fje8 ßuftmäbdfjen, baS einen robuften

$ummfopf entfreiftet. £as iöilb fjat

(Einfachheit unb ©roßgügigfeit, aber

feine ©röße; bie flüchtige «rt ber

SRalerei geigt bog Söefen eines erften,

rafcfjen (Einfalls, aber nirgenbS Xiefe.

© o r i n t fj gibt baS Jöeifpiel, roie ein

Sölaler in feiner ©efd)icflid)feit all*

mahltet) in bic ßeere hinabgleiten fann.

©einen „Sßeter §iÜV roiH id) aus*

nehmen ; c8 ift ein tüd)tige8 d)arafteri*

fterenbeS JBilbniS, an bem mich nur

etroaS Unfertiges, £>rüberljintaftenbe8

ftört. ©ragien aber fönnen fdjroerlid)

langroeiliger, eine ßegenbe fann nicfjt

oerroorrener unb monumentaler, al8

„SaulS Slud)/ unb ein ©elbftbilbnis

nicht leicht unfgmpat§ifd)er bargefteüt

roerben; giefjt man bic gute £ed)nif

ab, roa8 bleibt bann übrig? 3"
6 1 e o o g t fann id) bieSmal faum
mehr al8 einen SBirtuofen be8 $infel8

fcl)n, fein ,9lnbrabe* $at mir feine

feelifcfjen (Haben gu reichen, ber

,©ommermorgen 4
' roohletroaS ©onnen*

Kunfnoort

. luft, aber nicht tneljr, al8 eine fleine

©figge, bie im £afd)enbud) ald ÄrbeitS*

bauftein nad) §auS gebracht roirb.

! $abermann malt Stofotten ; aber

er ftefjt nid)t über iljnen al8 SReifter,

mit einer SBeltanfdjauung, mit einem

fcumor; er malt fie in einer flotten, fre*

djen Spanier, bei ber ba8 Sßinfelfchroin*

gen gum 2Bid)tigften roirb. SR und) 8

tatentooQe, flüchtige (SrirmerungSffiggen

roaren intereffant, al8 roir bergleid)en

gum erften STCale fafjen — jefct fragen

roir bod): roarum roerben feine Silber

barauS? S)ie neuerliche dntroicflung

£rübner8 gu feljen, ift mir perfön*

lieh *»n aufrichtiger ©chmerg. (SS ift

ein älteres ÄHlbniS oon ihm ba, ba?

fid) in ber Vornehmheit ber Äuffaffung,

ber roeifen 3urü(fha^u^9 m öer Öarbe

unb in burdjbringcnber Stiefe mit

manchem JBeften meffen fann. 3n
feinen übrigen JBilbern tritt aber ber

t$lud) be8 alleinfeligmachenben ,3m«
prefftoniSmuS* erfchreefenb gu Jage, mit

bem alles örftrebte unb erreichte ab«

gethan roirb. SBenn biefe ÜJtalcrei

ber SluSbrud eines 3nnenleben8 roäre,

fo müßte bieS 3nnenlebcn troftloS fein.

(Sin Sftann, ber 5hmft gefchaffen f)at,

ber ein §ü$rer unb SBeifer geroefen

ift, befd)ränft ftd) pldftlid) barauf, ein

unbeutlidjeS ©piegelbilb einer flüchtig

anacfefjenen Söirflichfcit gu geigen,

©offen roir, baß fidj'S ihm nur um
ein erweitern feiner «tuSbrucfdmittel

fjanbelt, oon bem roir bie Crgebniffe

noch nid)t fehen.

Von ben eigentlichen Segefftoniften

ift jebenfans 2 e i ft i f o ro berjenige, ber

am meiften gu geben h^t. 3" feinen

ßanbfctjaften ift mit ftä)erem ®riff baS

Shorafteriftifd)e ber ©egenb erfaßt, in

einfachen 3ügen gu einem JBilb gu*

fammengefeöt, unb ift fo abgeflärte

Äunft erftrebt. S)a8 für mich »efte

hat er bieSmal nicht aus ber SKarf

gefdjöpft: bie großgügigen „SBolfcn*

fchatten* unb baS »Hochgebirge*

;

oieQeicht ift eS bod) gut, baß er auS

feinem flieferroalb h*tau8gufommen
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frre&t, ber ihn eintönig gu madjen

broljte. SBenn er nidrjt in biefem

2)unfiErei8 be8 Spinfeloirtuofentum8

lebte, fo mürbe er ftd)er mehr geben

fönnen unb feine SBerle tiefer burcrj«

geftalten. $)a& immer nod) ein erheb*

Itdjer 9teft oon Sltajenhaftem in ihnen

bleibt, ift boppelt au bebauem bei

bem ftarfen unb feinen Ä3nnen, ba8

au8 ben Silbern fpridjt.

»on Jtaldreuth ift Ungleid>

roertige8, ftnb aber bod) tief oerar«

beitete 2Berfe, roie S^rnfanberS SitbniS

unb ba8 reijenbe StinberbilbniS ba.

2 e p f t u 8 hat ein fefjr oornerjme8

roeibtidjeS Silbnid gefd)idt, ba8 in ber

unruhigen Umgebung boppelt toofyU

tt)ut. Sranbenburg8 grofeem

Stallen unb feiner regen Spfjantafte

mdd)te man mehr oon ber Sefdjrän*

hing roünfdjen, bie nad) ©oetfje ben

aReifter $eigt, unb oielleid)t aud) etroa8

mef)r $tufrid)tigfeit. Salufd)et Ijat

in feinen Silbern ba» nüd)tern Xroft«

Iofe um eine 9tote aufgehellt; fte ftnb

nidjt mein: fo beflemmenb bumpf, aber

fte finb immerhin nur gUuftrationen.

Son fold)en hat aud) §eine toieber

jroei luftigsfTedje in 9whmen gebradjt

;

9t t dj a r b *ß i e f d) ^at ein grofes

gefeljeneS §erbftbilb getieft, baS

eigenartige, ^erbe Straft »errät ; St a r l

3Jt o II jroei fleinc feingeftimmte ßanb«

fdmften; Sifd)off*©ulm feelifd)

geljaltoolle unb liebenSroerte Silber,

©er SBunfd) nad) SJconumentalem ift

in ben „Xreibelpferben* §artmann8,
einem SBert doH Straft atmenben

ßebend.

Son 9lu§roärtigen nenne id) @ a r«

g e n t, aud beffen Silbniffen bie feine,

alte unb au8geglid)ene Stultur blidt,

unb 3uluaga, beffen mad)tx>oÜt,

glängenbe HRalerei für einen 33eutfd)en

boefj ctroas oberflädjlich bleibt.

2ßie Sfnfeln im SJleer leudjten

% rj o m a 8 Silber mit ihrer Siebe

heroor; baneben jjroei satte unb tiefe

2Berfe»iftorüRüller8; inStlin*

ger8 ,$omer* ift trofc mancher

Seltfamfeiten ber ©eift eine8 grofeen

3Kanne8.

2>ie Sfulptur ift nidjt jahtretd),

aber ernftljafter, al8 bie üftalerei oer*

treten. 9t o b t n, ber ben bilbrjaue«

rtfchen SwpwffioniSmuS mit peroer8

ftnnlidjen ©eftaltungen oertrttt, fter)t

oeretnjelt ba; man fönnte ihm höd>
ften8 fcroubeölot) augefeHen, ber

feenhafte £olftoi*9RobeIIe gefcfjidt

^at. (Sinen fräfttgen, einfad) großen

„Stoffebänbiger" hQt^uaillon aus*

gefteHt; 2 a f d) n e r fleine Silbroerfe

ooH feinftnniger (5r)araftcrifttf unb
teben8ootIcm Qumor. 81 r t u r S o l f *

m a n n 8 fleineS Relief jeigt in reinen

ßinien roieber feinen tiefen (Srnft, fein

eble8, abgetöntes SBefen. §ilbe =

b r a n b 8 meifierfjafte Sobe « Süfte

ftet)t in flarer 9htrje t>on ihrem Södel

herab; ber afabemifdje 3u fl fcr)abet

ihr nid)t8. Son St l i n g e r fierjt man
ba8 SftobeH 5U feinem »ßifjt,

-
beffen

gemalttge Söirfung in 2)rc8ben beim

Urroerf mefjr jur ©eltung tarn, unb
bie Süfte ber «fenieff. Sa8 Secthoocn=

aßobett märe roeit beffer meggeblieben

;

e8 gibt gar feinen Segriff oon Stlinger8

großer lefeter @d)öpfung, führt irre

unb gibt allerlei anmaftltdjen Urteilen

über ben gröfeten unferer btlbenben

Stünftler einen falfdjcn Schein oon

Sered)tigung. Ptftor ^obel.

,8orntenfd)afc für ÜJlutter

unb Stinb* oon (Slifabeth oon Suffe

(ßeipjig, Sogtldnber).

Seit 3«^en rotrb befanntltd) oon

einer Sttngahl oon Männern bie Sr*

iiehung jur gäfjigfeit beö jeidjnerifchen

Äu8brud8 al8 eine gorberung bes

Seid)net, bie taum geringfügiger fei, at$

bie nad) 5äf)igfeit be8 8lu8brud8 unb

ber Haren Sejeichnung mit bem SBort.

SRatürlid) mürbe aud) baS fofort mie=

ber mifeoerftanben. ?118 toollte man
bie ganje Söelt ju SRalem erziehen I

Sine Annahme, bie genau fo logifd)

mar, roie bie Seffirdjtung logifd) roäre,

man motte alle 3Jtenfd)en ju ©icfjtem

erziehen, roenn man fte ju ber S^hifl*
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feit ersteht, fid) mit ber Spradje flar

außjubrüden. ©aß braud)t ein jeber

2ttcnfd), bog Sid)tcn ift Sad> beß

ftünftlcrß.

lieber bie 2Scgc ju jenem 3*ck
freilid) gingen bie Meinungen aud)

außeinanber. Saß eben genannte ©ud)

fdjeint mir auf bem rid)tigcn &u fein.

2öic ber Sitel befagt, foll eß nid)t gum
fnftematifdjen 3eid)ncn in ber Schule

anleiten, fonbern eß ift ein ßcljrbud)

für bie 2TCutter, für bie (Sräiefjerin felbft. I

„3*id)ncn mir maß,* fagt jebeß intel=

ligente Stinb jur Butter, ftönntc fie <

eß, äcidjnete fte bem kleinen etmaß, fo

mürbe baS Stinb baß nad)jumad)cn

oerfudjen, cß mürbe fid) fo äunäd)ft

bic Sorm beß gewidmeten ©cgenftan*

beß geläufig mad)en unb auf biefe SBcifc

ju einem SJergleid) mit ber Statur

ganj uugegmungen von felbft gelangen.

Siber bic SOiutter fann'ß ja nidjt. Saß
83udj beß gräuleinß uon Suffe jjeigt

nun, mic ba ju Reifen märe. ©ß ent*

Ijält eine grofte Sittenge ber einfadjften

jeidmerifdjen Definitionen für alle mög«
lidjen Singe, beren §orm unb Unters

fdjeibung fid) baß ftinb ju eigen madjen

foü\ Sa ift bie ©nmbform »latt,

s^flan3e, grudjt, $aum, auß benen fid)

bie (Gattungen, Ijier bie SJlofjrrüben,

bort ber §afer, bie Sanne, bie Rappel

entroidcln. Grß gibt brin Söürfel,

Sd)ränfe,©äufer, Söpfc, 8ampcn,©iefjs

fannen, Sdjeren, Brunnen u.f.f. 9luß

bem Stjpuß Söogcl ober Stratle mirb

bann ber guf$ bes Ralfen, beß Spca>
teß, ber ganjc J&aljn, baß ganje Sögel*

neft mit Sicrn; mir finben VJJferbe,

Sdjafe, ©mibe u. f. m. Siefc einfadjften

jaljlreidjen Singe finb nidjt gcfudjt

finbifdj gejcidjnet, fonbern nur fo eins

fad) unb übcrfidjtlid) mic mögtid), gc»

nau fo, mie mir'ß beim Unterridjt in

ber bcutfdjen Spradje aud) alß erfteß

oerlangen foHten.

3d) null nid)t fagen, bafc man'ß

nidjt nod) beffer mad)en fönnte, idj

geftel)c fogar, eß ift einigeß in bem
<Bndj, maß id) anberß roünfd)te. SIber

Xunftoart

mir ift jur 3eit für ben 6efonberen

3med nidjtß beffereß befannt, unb id)

begrübe baß ©anje alß ein erfreulidjeß

3eia)en, bafe mir aud) auf biefem ®e«

biete oorroärtß fommen.

paul Scbulfte-Haumburg.

Vermifcbtes.

* Kobern* unb „pifant.*

Sie ©leidjfdjäfeung biefer beiben

JBegriffe exemplifiziert Shirt tfram in

ber „granffurter 3citlin0* on einem

fdjlagenben $alle, ber oon ber girma

SHid). Stffteinß 9tad)f. (§. Strüger) in

Berlin fommt. Siefe uortrefflidje iBudjs

Ijanblung bringt nämlidj eine Stoman*

bibliotfjef in ben §anbel, bie auf biefe

Sterniedjfclung fpefuliert. 3(j™ neuefte

ßeiftung freilief» 'ift nod) in anberer

Söeife merfmürbig. „Ser ghropljet*

Reifet narfj bem Sitelblatte baß »udj,

r9loman oon (Gabriel b'Sttnnunjio.

grei bearbeitet oon Slrtljur Jöreljmer.

3tluftriert oon ß.Sftofenftanb.* Sdjlägt

man meitcr um, fo lieft man einen 23ib«

mungß=93ombaft an b'Stnnunjto, lieft

man bie lefcte ©eite, fo finbet man
angezeigt: „Sanb II. ©re^mer fflrt^.:

2>er So^n ©otteß.
-

9llfo : ,§crr «ttrt^.

Jöre^mcr ^at fid) burd) eine 9looeHe

b'ölnnunjioßinfpirieren laffen ju feinem

erften ftapitcl, baß mefentlid) b'Ännuns

jioß Arbeit ift. 25er nad)folgcnbc fog.

Vornan aber ift außfdjlicfelid) $erm
Slrt^ur Sre^merß (Sigcntum, ©err ^.

flrüger aber meifc, bafe b'Slnnunsioß

3lamc im Slugcnblid gic^t, beä^eüb

fd)rcibt er ftatt: STrt^ur SBre§mcr, ber

So^n (Sottcß, aufß Titelblatt: ©abricle

b'Snnunäio, ber gkopfjci.' Saß ift

eigenartig, nid)t maljr ? Slber nid)t uiel

eigenartiger, alß bafe je beß SBud), baß

ein nadteß grauenjimmer auf bem
Titelblatt geigt, fiä^ im grofeen gJubli*

fum baburd) alß ^mobern* legitimiert.

fturt 3lram fommt nidjt auf ben

pfndmlogifdjen ®runb biefer »egriffß*

oerroirrung ju fpred)en, biefer (Brunb

aber ift nidjt untntereffant. Senn roo«

^er ftammt fie alß ba^cr, baft bie



s]ftoberncn bei iljrem erften auftreten

allgemein als lüfiern unb pornogra-

prjifd) bejeidmet rourben ? Söir acltcrcn

erinnern uns nod), bafj ein bcutfcfjer

SdjriftfteHer (nidjt Jrrefcer) einen Äriti=

fer roegen Gljrenbeleibigung belangen

roollte, rocil er ifjn »einen bcutfd)en

301a' genannt fjatte. Si, backten ge*

roiffe Seute, baS müffen mir bod) Iefen

unb rodelten unter b i c f e m ©cftäjtSs

roinfel auS. (Si, bauten geroiffe 58er*

leger, baS müffen roir bod) benüfcen,

unb fte empfahlen nun neuen unb alten

Sdjunb, mar ober fcfjien er nur ,pifaut,*

als ,mobern.* Unter ben 2ftobernen

aber hielten'» aud) ernftere ßeute ge«

legcntlidj mit bem „epater le bourgeois,"

brauten alfo mcfjrunanftänbigenStram,

als fie notig Ratten, i«nb gaben fo

roirflid) jener SBörterpaarung iljrers

feit© einen inciteren Sdjein von fiegis

timität. 9toman= unb ^ooeQenfamm«
lungen nun, fogenannte „Söibliotfjefen,*

bie ba£ auöpfunbeten, mic bie öd*

fteinfcfje, gelten inu ganj ernftljaft einer

grofccn SHengc oon ßeuten roirflid) als

Quellen ber mobernen Öiteratur.

auS biefem Ifjatbeftanb folgte,

glaub' itfj, roieber einmal, bafe ieber

anftänbige Äritifer mit ber moralifdjen

Sntrüftnng über neuartige Srfd)eis

nungen aud) aus rein praftifdjen (9rün=

ben nod) oorfid)tiger fein fotlte, als mit

ber äflf>etifd)en. 3<*) fterje mcfjt an,

biefe (Srmägung fogar $u empfehlen,

roenn man fid) über bie bitterböfen

Satiren beS .SimplisiffimuS* empören

min. 3d> glaube aber, eS folgt aus

jener Gntroitflung aud) für bie an*

ftänbigen Verleger mobemer Sdjriften

unb Blätter bie 93erpflid)tung, boppelt

auf gute Sitten ju galten. 2Bcnn ber

Slnäcigentcil beS # 3impIiäiffunuS*

nadigerabe an eine JTloafe erinnert,

fo beutet bas entroeber auf ein grünb*

lid)eS SRi&oerftänbmS beffen, roaS ir*

genbroeldjer ernftere 2Jtcnfd) ,freifjeu>

lief)" nennen fann, ober aber eS be*

beutet fdjlanfroeg ben oer$id)t barauf,

in feinen §anblungen anberS benn als

©efd)äftSmann betrad)tet ju roerben.

• 3>oin 2)ürerbunbe looflen mir

ben greunben fjeute nur fo oiel mit«

teilen, bafj unfre 93cröffentlid)ungen

ju recfjt nüglidjen ßrörterungen ge*

fül)rt Fjaben. 28ir finb jefct einerfeitS

bei ber enbgültigen geftfefoung ber Dr*

ganifation, anberfeits bei ber 3Us
fammenfeftung ber 9IrbeitSauSfd)üffe.

SllleS täfet fid) gut an. S>ic £>ilfe

einer 9lii3afjl unfrer aüerbeften Köpfe

ift fd)on geftdjert, für uns roidjtige

Vereine melben fid) aud), unb red)t jal)!*

reicfjc einjelmitglieber fjaben roir be*

reits über Seutfcfjlanb, Defterreid),

bie Sd)roeiä unb Seutfdjrufelanb fjins

aus — fogar bis nad) Uruguan. aud)

fdjönc Aufgaben fmb uns fdjon ge=

fteüt. S)ie 3ufamtnenfefcung ber ar*

beitSauSfdjfiffe fpffen roir in einem ber

näcfjften Äunftroartfjefte oeröffentlid)en

ju fönnen.
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Quere flöten und Bilder.

Unfre 9toten rooHen biesmal an einem »eifpiel bie JBorfteUung baoon

geben, rote ftd) baS Sßartiturbilb eine» SBagnerfdjen OrchefterfafeeS — ogL ben

«uffaö über bie ©cfjottfehen §anbpartituren in ber „ghmbfdjau* — sum Älaoters

auSgug oerhält, unb bieten ben lefeteren in ben beiben meiftoerbreiteten SuS=

gaben oon ftleinmicrjet unb Älinbroortlj. 2)aS Sßartiturbilb ber geroäljlten

©teile mit feinen 26 ©nftemen, baS ftd) im ^format biefer 3ettfd)rift nidjt gut

roiebergeben liefe, rourbe auf 6 ©rjfteme jmfammengejjogen. SBer fehen möchte,

roie eine SBagnerfcfje Partitur ausfielt, nehme ben biefem $efte beiliegenben

Sd)ottfd)en Sßrofpeft aur £anb, ber aUerbingS nur ©teilen für bie »ogen*

inftrumentc bringt, feine Sutti, bafür aber Singftimmen enthält. Siefe ftetjen -
ein Unterfd)ieb oom ftlaoierauSaug — nid)t ju oberft, fonbem unten, vom
Streichquartett eingerahmt, lieber bem Streichquartett [inb in auffteigenber

Sfreifje gJofaunen, trompeten, £uben, Börner, Klarinetten, Oboen unb §ldten

angeorbnet.

S)ie in unfern 9toten roiebergegebene ©teile $eigt ben SBorjug beS Kltnö«

roorthfd)en SluSjugeS fefjr fmnfäüig. (Sr bringt alle roefentttd)en, fyiex oer*

einigten 2Jtotioc. 2>er ftleinmiä)clfd)e Iäftt baS 3Rotio ber 9Ft^eintdd)ter (£oboen,

Klarinetten) gänjlid) roeg unb hebt nur baS roidjtige ©rlofungSmotio (Statinen

unb giöten) burefj Dftaoenoerbopplung heroor. 2)aj$ ^c rounberoollc ftombU

nation ber 3Jtotioe — nämlich aufeer ben genannten baS Söalhallthcma ber

Subcn unb bie SSeHenmotioe ber oerbünbeten tiefen ©treidjer unb Warfen —
bem Sluge ftd) ungleich plafttfcher barbietet, roäljrenb man im ÄuSjug bie Um«
riffe ber oerfcrjiebnen ©timmen erft mühfam fucfjcn mufe, roirb ohne roeitcreS flar.

SJon unfern Silbern gibt baS biefem „SSagrters^efte" oorgefefcte Söilb*

nie 9ricr)arb SöagnerS bie SJergröfjerung einer gan$ oorjüglichen Siebhaber«

Photographie, eines ©ruppcnbilbeB, in bem ber tytxxlid) ^gereifte* Stopf beS

SJteifterS in feiner ftoljen 9laturfchÖnheit gur ©eltung fommt. Unfer &rociteS

»üb, bie ßanbfd)aft nad) ©taebli, foa auf eine oortreffliehe «eine Sßublifation

aufmerffam machen, bie oor furjem im ©erläge ber „©chroeij* flu 3«rid) er=

fehtenen ift: „SIbolf Staebfi unb feine JJJerfdnlidjfeit" oon SBalther ©iegfrieb,

ber ©taebli als Künftler roie als Üftenfchen gut rannte unb feinem SBefen mit

all ber geinfinmgfett nachgeht, bie roir oon ihm, bem Sichter unb Kunftfenner,

erroarten burften. 3)ie weiteren Silber finb bann 3Huftrationen gu ©d)ul^e«

Naumburgs Stuffafc über länbliche 8Irb eiterljäuf er unb roerben bort im
einzelnen befprocfjen.

*\ U 1* ^'ö?010 SBagnerS ©d)rtften. 83on Sticharb 33atfa. — 3utiuS ©roffe.
Jtlnalt«

gjon fflbol| J8artcrg. _ Kulturarbeiten: 2änbltd)e Slrbeiterhäufer.

(©d)lufe.) öon $aul ©d)ul6e*9iaumburg. — SReue SBücfjer über Söagncr. SJon

3tid)arb ©atfa. — ßofe 83lätter: «uS 9tidjarb SßagnerS ©djriften. — 9hmb*

fchau.— 9lotcnbeilagen : JRicharb Söagner, gtoei Sllaoicraugäügc unb ein ipartitur«

bilb aus ber „®dtterbämmerung.* — ©ilberbeilagen: SöilbniS Äicharb SSagnerS;

Äbolf ©taebli, ßanbfchaft; «bb. 33~^o su ©dmlfeesStaumburgS 8luffa^ über

alte unb neue Kultur.

©rrantiDortl.: ber ^erauJßebcr 5crb-Äöenaritt« tu Trc5i>eH«$lafcttit&. UJMtrcbarteure: füriWunl:

Dr. SRit^Qtb ©atfa in «ßroa«SBdnberfl«, fax Wlbcnbc Äuttfl: $a«( ©äjuI^e-Waumburfl
üt Lettin. — ©enbungen für brn lert an ben $crau$flrber, über »JKufil an Dr. $atta.

Dnul unb Ccrtaa bon ®eorß 9). SB. (Eadroeb in IKQncften.

«eftenungen, Wnjcigcn unb Oelbfenbunara an ben ©er tag ©corg 3). ©. Caaroetj In OTöncben.
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KutistpoUtth.

2)a8 Programm beS 2)ürcrbunbe§ fdjhefjt, mie unfrc ßefer roiffen,

für ben ©unb arg folgen bic (Erörterung politifajer unb fonfcfftoncllcr

fragen au§. »Sott ber 2)ürerbunb bic Summe oon ftraft, bie ficr) in

ifjm fammeln fann, nierjt aerfplittern unb ocraetteln, fo mufc er fte ge*

fdjfoffen auf Biete rirfjtcn, bie oom politiferjen unb fonfeffionetten ßeben
nierjt berührt roerben ober nicfjt berührt roerben foHten.*

3Jlan r)at biefe Sätje befonberS beamtet unb auef) öffentlich) mieber*

Ijolt erörtert. 06 ba§ gang ernft gemeint fei, fragen bic tfatfjolifen.

06 benn ber Sunb fdjroeigen falle, fragen bie ßiberaten, rocnn'S mie
bei ber Scj £einae ober bem ßeipjiger Xolftojs^roaefj gegen bie ©eroiffcnSs

freitjeit ginge, ^olitifdje unb fonfeffionelle fragen, Ijören mir redtjtS unb
IinfS, feien bodj einmal mit oielen öftr)ctifc^cu oermifdjt, roolle man
beSfjalb auf it)rc Serjanblung oer

(
na)ten? Unb reajtS unb IinfS forbert

man oon uns rociterc SJuSfpracfje gerabe über biefen $unft.

28ir erinnern 3unärf)ft baran, bafj fidj'S nicfjt um bie Xljätigfeit

ber SunbeSmitglicber Ijanbelt, fonbern um bie beS SBunbeS als foldjjen.

Shin Csingclmitglieb unb fein 2Jiitglieb8oerein ift burdj feine Xeilnafjme am
Sunbe irgenbroie bct)inbert, aufjerfjalb beS SSunbeS au tl)un, rcaS er für

reerjt fjält unb maS ujm gefällt. (5r mag politifcfj unb mag fonferoario,

flerifal, liberal, bemofratifd) ober fonftroie agitieren, ben SBunb getjt baS

fo roenig an, mie mcinctrjalb eine geueroerftcrjerungggefeflfdjaft auf

öegenfeitigfeit baS politifdfje SefenntniS tf)rer SJfitglieber. 9hir barum
fjanbett fidEj'S, mie mir bic Arbeit bcS SunbeS fctbft begrenaen. Unb
ba mein' iri) atterbingS: mir fottten mit rücfftcrjtSlofer flonfequena bie

Srörterung parteipotitifcfjer unb fonfeffioneller fragen ablehnen. 3a,
id) rjalte biefe ^orberung für eine ber aUerratdjtigften in unferm gangen

Arbeitspläne.

©S gibt eine grofee 8af)l oon äftfjetifdjen fragen, bie oon bcn

^arteimännern bis gum heutigen £age nod) Oott fei 2)anf ungefefjoren

belaffen ftnb. S)ie aHerroid^tigfte ift barunter, unb gmar auS feinem
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fefyr rüljmlidjen ©ruube, nämlidj beSljalb, roeil ftc in roeiteren Greifen

bis 3um heutigen Xage noefj gar nicr)t oerftanben, 3um minbeften in

ifjrer gewaltigen fittlidjen Scbeutung noa) gar nidjt ermeffen roirb:

bie gorberung, bafj ber ©djein baS SBefen auSbrütfe, bie gorberung

nad) 3Sal)rf)afttgfeit. S)ie Sefämpfung beS 3mitationSfcr)roinbeIS,

ber Jfuliffenroirtfdjaft, ber ^rotjerei, beS OrnamcntcnauSfaöeS, beS

©djroulfteS, ber ©djönlügerei, ber ftleinlidjfeitSfpielerct — alles im cigent*

lidjen roie im übertragenen ©mne für alte fünfte gemeint, laffeu fidj

fet)r rootjl von potttifdjen unb fonfeffionellen (Erörterungen löfcn. SJlan

mufc nur bie etroa 3ugrunbe liegenben politifdfjcn ober religiösen ©cfüljle

unb ©ebanfen als ©egebeneS Ijinnefjmen unb allein auf ilnre fünft*

lerifdje, b. ^. lebenSooHc unb roaljrljaftige ©eftaltung felm. Sei grofjcn

unb mistigen ©ruppen aber foinmt ^olitif aber tfonfeffion nid)t einmal

bem augrunb liegenben «Stoffe nad) in grage. $ie ©ajön^eit unfrer ©table

jerfpaltet, 3erbria)t unb aerbröcfclt, bie ^errltrfjfeit unfrer ßanbfcfjaft roirb

3erroül)lt unb oerftfnnufct, unb mir fommen ju feinem ^ufammenraffen,

3U feinem mirffamen SBibcrftanb, 3U feinem 2lufftanb gegen biefe

©djanbungen unfereS SSatcrlanbcS unb unfereS SSolfSgeifteS, roenn mir

nidjt anftänbige 25unbeSgenoffen nehmen, roo immer mir fte befommen,

roenn mir nierjt eine grofee Äettc bilben, feft #anb in £anb unb Äopf

neben flopf gefdjloffen aum SJorge^en auf biefe ^iele. 2)aS geheime

SBüften beS ßolportageromanS, baS $luffreffen beS SolfSgefangS burdj

ben £iugeltangeU©affenf)auer, baS SSerfitfern beS ßcbenS^ufluffeS von

ber Statur ^er in unfern grofeen ©täbten, unb anbcrfcitS bie iöemürjungcn

um beffere Grjieljung aum ©eljen unb £ören ber äugenb, um SBilbung

unb Sättigung ber äftfjettftfjen ©cnufefärjigfctt unb bamit um SJerbrängung

roherer ©enüffe burdf) feinere, um 33ereblung ber SSolfSfefte, um SBefferung

beS täglidjcn SefeftoffS in ben Leitungen — roa§ f)at mit all biefen

unb roie Dielen anbern Grfcfjeinungen ber öftf)etifa>n Äultur bem

SBefen nad) unfre $arteipolitif 3U trjun!

Stidjr, bafo irfj glaubte, ber 2)ürcrbunb fönnte 3ufantmenftöfoen mit

iljr aua) bei eljrlidjer gurütffjaltung oon parteipolitifdjen unb fonfeffionellen

©treitfragen auf bie 3)auer entgegen. S)ann aber tritt ein aroeitcr 6a|
auS unferm Programm in Äraft : „eine fetjr roidjtige Aufgabe mirb ge*

rabc bafjin 3iclcn, mit Sßarteipolitif oermengte fragen beS aftf)etifa)en

ßebenS auS biefer oerroirrenben SBerquitfung nad) SKöglidjfeit roieber 311

befreien." 3Sei ber ßejc ^cinae ^aben mir'S erlebt, bafe Seftimmungen,

bereu ?lü§lid)fett unb fittlidje Sereajtigung flar mie ba§ ©onnenlidjt

roaren, befämpft unb fo)lte^lia) oertjmbert rourben, roeil fie auS Um
fenntniS ober aRi^oerftänbniS ber tt)atfadjlirf)en Bcr^ältniffe mit für ben

©aajfenner t)öct)ft bebcnflia^cn Scftimmungen oerfajmolsen roaren. ^ötten

roir bamalS einen S)ürerbunb gehabt, fo ^ätt' er oeriua)cn müffen,

3roifd;en bem ^arteiftreit oon linfS unb oon rerfjtS l)er 3unfta)ft für eine 3lu§*

fdjaltung aller SSerbad)tigungen ber 9lnl)öngcr forooljl roie ber ©egner

be§ ©efetjcS 3U roirfen, bann für eine rein fadjlidje Prüfung ber gragt

felbft unb enblia) bafür, bafe roenigftcnS ba§ beiberf citö als ioün*

fd)cnSroert 9lncrfanntc aua) erreicht roerbe. Sßiclleiajt, bafe man fo einen

2öeg gefunben Ijftttc, bie ©djunbuteratur, bie lüfternen Silber, bie gc=

meinen ^oftfarten u. f. ro. mit i^rcr ©efä^rbung inSbcfonbcrc ber Sugcnb

3U unterbrürfen, o^ne bem Sftidjtcr, ja bem ^ßoliaiften baS Urteil über
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crnftc SBerfc ber flunft in bie &anb 31t geben, bie bei oöflig anbetem

ttern für furflfidjtige ober ungeübte klugen eine ärjnlidje Schate aeigen.

3d) fagc: oiel leicht roäre ba§ gelungen, icf) behaupte nidfjt, bafc e§

fjattc gelingen müffen. .'gier lag eben einer ber gälle cor, bafj eine

ÜJicnge gan^ faajfrcmbcr ©efürjlc unb ©ebanfen oon ber s#arteipolitif

aufgeftört roaren. S)a faf) benn jeber im Gtegner ben fdjledjten Üftann

neben einer fctjtccfjtcn <3arf)e, [0 bafe eine unbefangene Prüfung feiner

@rünbc unb eine unbefangene 93erl)anblung mit ifjm unmöglid) erfdjien.

28er überhaupt mitroirfen mottte, mufote roorjl gar einftimmen in biefen

Xon, cinfaaj, meil'S ber einige mar, auf ben man f)örte. SIber in

beiben Sagern f)at c8 ftfjon bamalS nietjt an 3Jtäimern gefehlt, bie ba§

auf§ 8rfjmer3lirf)fte bebauerten unb frfjon bamalS nadj ber im £fraftion3*

ftnne unparteiifrfjen Partei ber ©adjlidjen riefen.

3fd) tjabe ben (Sinbrurf, baf* bie SSorbebingungen für ifjre Söilbung

mittlerroeile günftiger geroorben finb. Um nocfjmalss bie Sej ^ein^c gu

nennen: ein S3erüujjtfcin baoon, bafj man in biefem Kampfe auf beiben
©eiten nidjt eben richtig oorging, fjat ftd) jefct oerbreitet, gerner fmb
mandje jener mit ^olitif nod) niajt oerquieften fragen, mie bie ber

.Äunfteraie^ung/ jeijt närjer in ben Sßorbergrunb ber öffcntlidjen Xcil*

nafjmc gcrütft roorben. Dlodj anbre Grfdjcinungen fjaben baf)in geroirft,

eine ßoSlöfung ber fadjliajen 23ctradjtung oon politifajer Meinung als

bringlidj fjinaufteffen. 3a) erinnere nur an eine. 28er, gut monardjifcf)

unb gut faiferlia) gefonnen, bodj ben ftunftanfdjauungcn be8 5taifer8

eine allgemeine ©eltung nidjt rofinfrfjcn fann, bem rairb il)re SSerbinbung

mit politifajer Autorität gerabe fo roenig erroünfdjt fein, mie anberfeitS

bem 9Inf)änger biefer faifcrlidjcn ftunftanfdjauungen , ber politifcf) gur

Sinfen ftef)t, — unb fo finben mir jefct in ber Xrjat 33erfcdjter ber

faiferlidjen ftunftibealc bis meit in bie politifcfjc fiinfe unb ©egner bis

tief in bie Sftedjte fjinein. ©0 meift bie Gntioitflung ber ÜDinge felbft

ben SBeg, auf bem mir ben Sürerbunb fefjen mörfjten. 2>er Äunftroart

befdjreitet tfjn ja feit langem prafttfer) — er gilt befanntlia) für ein red)t

,offenI)cr3igeS' Statt unb tjat trotjbem 9tnt)ängcr tr)atfäcrj(icr) innerhalb

aller politifdjen Parteien. ®er ftunfttoart ift jebodj nodj niajt ber 2)ürer*

bunb. 2)er 2)ürerbunb fall unb fann ficr) in nodj meit t)öf)erem ©rabe oon
allem parteipolitiftfjen, oon allem fonfeffioncHen «Streit fein galten, al§

er. SBenn ifjm aber baS .§erau§Iöfcn be8 ©aajlicfjcn au8 einem fragen*
fnäuel trofcbcm nidjt gelingt, in ©otteS tarnen, fo mag er für biefen

einen gall oeqidjtcn. 2)a3 mürbe nidjt einmal einen oerlorenen, e8

roürbe nur einen Äampf bebeuten, ber ofjnc ttnS entfrfjicben roirb. SBörcn

mir überrjaupt nia^t ba, gefdj(hy ba8 ja gerabe fo. 2tn fjunbert anbern

Sa)(acr}ten aber fönnen mir mit bei ber Arbeit fein.

3a, baS ift aUcS ein ttjcorctifcrjcö Sieben. 3fn ber ^ra^iS roirb'S

auf befonnenen Saft unb auf jene SBerbinbung oon 2Jläfeigung in ber

ijorm unb entfa^iebcnljeit in ber ©ad)c anfommen, bie bei allen kämpfen
im OcifteSleben ba8 SBia^tigfie ift. 6§ roirb aua^ anfommen auf ba8

Slnferjcn, ba8 mir genießen. Silbct ftcr) unfer 9Irbeit§au§fa3u6, mie er

begonnen rjat, fo bürfen mir in biefer Sc3iet)ung ofjne Sorge fein.

roirb aucrj anfommen auf baS bemufitc 33cmül)cn bei ben SJlitgliebcrn

inSbefonbcre bc3 gcfa)äft§füt)renbeu 3lu§fcr)uffe§, aua^ ba§ gcgncrifdje

2)cnfen menfrfjlia) 3U begreifen unb feine SSorauSfetjungcu gelten 3U laffen.



3cfj fann bie SBerfidjerung geben, bafe bie bis jefct beteiligten OJlänncr

oon ber SSidjtigfeit gerabe biefer $orberung grfinblicf) burdjbrungen fmb.

©elbftoerfiänblicfj : audj ber 2)ürerbunb ift oorläufig nur ein SScrfuc^,

oieHeidfjt fdjettert auef) er an unferm nationalen i$lud), au gerfplittern

ftatt aufammenaufaffen. 3dj glaube eS nierjt, roeil idj bie $eit für günftip

unb unfre Drganifation für geeignet Ijalte, au fammeln unb beieinanber

3U galten. SBir bürfen mit Q uu erficht oerfuerjen. 2Iber lägen bie

2$ert)ältmffe aud) oiel fdjlimmer, oerfudjen müßten mir eben bodj.

Stenn fo natürlich) unb gefunb eS ift, bafe (Segner cinanber befämpfen,

roo fte (Gegner ftnb, fo ungefunb, fo finbifd) ober grcififdj ift'S, bafe

Sftänncr, bie ftd) afytzn fönnen, nicr)t nadj ber f)öf)eren ©inrjeit ftreben,

bie itjnen 9lu8f(t)au, ©dfjutj unb ©djufj geroatjre im Kampfe gegen ben

gemeinfamen geinb. 9tadj ein paar 3arjren foll man fagen, ob ber

£)firerbunb Söaffer in ©iebe fcfjöpft. 3ct) aber meine, mißlänge fetbft

biefer erftc SSerfuct), menigftenS für ein grofeeS ©eifteSgebiet bie oon fo

oielen erferjnte „Partei ber ©actjlidjen* ju bilben, fo roürb' er boer) eben

als foldjer SSerfucrj bie 3Jtür)c inert fein, bie mir brauf roenben motten.

21.

emü Strauß etn neuer Grzähler.

(Smil ©traufe ift in ber meiteren Oeffcnttidr)teit biSfjer leiber fo gut

roie unbefannt geblieben, trofcbem bei ©. gifetjer in SSerlin fdjon brei

S3änbe (Sraärjtungen oonifjm erfdjienen ftnb : ,,2Jlenfd)cnroege,'' „2)cr (Engel*

roirt" unb „$reunb £ein." 3d) rjalte eS gar nirfjt für unroarjrfdjcinlid),

bafc ifjm ba, oon äufjcren Urfadjen abgeferm, oor allem bie feclifdje

Steife unb innere 3lu8geglidjenf)eit faft ad' feiner Söcrfe Ijinbcrlidj im

SBege geftanben rjaben. SBie oielc tjaben benn SBcrftänbniS für eine

Originalität, bie or)ne „ftlunfer brau* oor allem auf fjerber SBefcnStüdjtig-

feit berurjt? .§at bodj fclbft (SJottfrieb Steiler in ben köpfen unfrer

(rfcr)roungooHften
4
' äftrjettfdjen SJlatabore lange genug als ,$ljilifter"

gefpuftl Sann aber fd^eint Strauß roeber einer ßlique n od) überhaupt

einer bestimmten literarifcrjen # 9tidjtung" anaugefjöreu. SBoljl fdjilbert

er gumeift ßeute feines engeren fübbeutfdjen SSaterlanbeS, audj roeift ficrj

bei itjm baS £npifd)e feines ©tammeS, fclbft roenn er ßebenSfragen

auSgefprodjcner fööljcnfunft befjanbelt, bis in bie feinften Söeraroeiguugen

beS 9lHgemeinmenfdjlicf)en unb SfnbioibueHeigcutümlidjen auf; aber ein

£eimatScraäf)ler im gebraut lidjeu, in fpcaififdjem ©inne fann er beS*

roegen bodj nodj nierjt genannt roerben, ba irjm baS S)arftcHcn fjcimifdjer

3uftänbe unb ßeute ftetS SJtittcl aum 3rocrf bleibt, nie jur £aupt*

fadje roirb.

©o gleicf) in feinem erften SSert „ÜRenfcrjeutoege,* roenn eS aud)

begreiflidjerroeifc etrjifd) unb äftrjetifd) rjinter ben fpötcren ein roenig

3urücffter)t. (SS enthält ©d^ilberungen braftlianifd^er Statur unb befafet

fta) im SBcfentlidjen mit fübbeutfetjen SluSroanbcrern. ©einen eigentüm*

lidicn SBert aber errjalt eS menigftenS für mid} burcr) bie ßebenSbeidjten.

bic ber Serfaffer brin ablegen lä^t. S)a aeigt er jenen freien unb boct)

männlidj fritifetjen ©eift, ber barum nodj nid^t ben eignen entfe^ieben

roertenben ©tanbpunft aufgibt, roeil er roeit unb tief genug ift, auf

frember ßeute 9lrt einaugefen unb ir)nen baS JRetrjt ir)rer Sßerfönlidjfeit
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3u laffen. 3n ben „SluSroanberern* bct „2Jlenfdjenroege
#

a- 23 • üe*

ridjtet ein ßefjrer, rote er ftdj oon bet Gljefette „befreit" Ijabe, an bie be*

rcdjncnbe ßeute ben Unerfahrenen unb aBtttenSfdjroadjen gelegt : nrie er,

ber (Seemann, liebelecr unb liebeburftig, oon ber Anmut einer (Sdjülertn

fjingeriffen, fie überwältigt ; wie er ben ©egnern unb ben 33erroanbten

feines äSetbcS, bie ifjn in aller ©rille roegfdjaffen roollten, in offner

greube an bem »tfraftauSbrudj" feiner „Statur" getrotjt ; roie er fid) an
bem ©ebanfen gelabt, burdj baS Offenbarroerbcnlaffcn einer foldjen

„Xljat* bem falten, felbftgere<f)ten SSefen feiner grau ins ©efidjt $u

fajlagen, 9tadje an ir)r au nehmen unb bie ßöfung ber (Sfye Ijerbeiau»

führen, um bie ©eliebte, bie frcilirfj nicfjtS oon iljm miffen nriff, heiraten

flu fflnncnl 3nbem tf)n aber (Straufe fo mitten auS feinem überreijten

Smpfinbcn fjcrauS ungeljtnbert oon feinem „füfjnen" unb „befreienben*

$anbeln ergäben lögt, belcudjtet er tfjn jugleidj audj oon fiel) auS unb

aroar fo, bog mir alle biefe „Saaten" als unüberlegte AuSbrürfje eines

reooltierenben ©flauen empfinben müffen, ber ein £elb au fein glaubt,

roäfyrenb er blofj unfähig, baS unroürbigc S3crf)ältni8 gu feiner grau
männlich gclaffen unb entfdjloffen au löfen, oon einer gieberfdjroädje in bie

anbre taumelt. Unb bod), fo fdjonungStoS©trau|3 alle biefe ©elbftbctrügcreien

oor uns aufberft — ben un!faren aber feigen (SntroicflungSbrang , ber

ben SSerroorrenljeiten beS (Empörten au ©runbe liegt, oerfennt er beStjalb

feineSroegS, unb fo !ann er benn mit ben frönen unb ruhigen Sorten

idjltefeen: „SBer roeife, roaS aulcfct bleiben roirb? 2)aS ßeben ift ein

feiner, feiner Hilter; baS Sröpflein (Seele, baS ftdj burdjbrängt unb am
©nbe IjinauSficfert, roirb oiefleidjt fo flar fein, bafj fid) bie roftge Sonne beS

anbern Rimmels ooU greuben in if)m fpiegeln mag."

2)crfelbe flare unb mannlidje ©eift, berfelbe ßebcnSernft, ber fidj

beroufct ift, bafc eS feinen SBcrt fjat, feine unfertige Sßerfdnlidjfcit mit

au" iljren ©djroärfjen unb AugenblitfSbcbürfniffcn ber SBclt um bie Df)ren

au fdjtagen, lebt audj in ©traufjenS aroeitem 23udje, bem „Gngclroirt.*

„Sin unoerfudjt SHnb ift oor ben ßeuten roie ein 9tinb* —

ftcf)t bem SDBerfe als ßeitfprudj ooran. -Der ßngelroirt füljlt fidj, ba

feine grau unfruchtbar bleibt, in bem ungeniert auSgefprodjenen 9lcd}t,

ein Äinb oon feiner 9Jtagb au geroinnen. Ausgebeutet in feiner eigen*

finnigen Serblenbung, oerljöljnt, ba ftatt beS laut oorljer oerfünbeten

©üben ein 9ftäbel eintrifft, rücft er oor bem (Spott ber ßeute mit ber

2>int unb bem Äinbe nadj Srafttien auS. ©ort aber gcljn iljm infolge

berber ©djidfalSfdjläge bie Augen balb riefengrofj über bie föoljljeit

feiner Waioetät auf, bie oljne alles mannlidje $erantroortlid)feit8geffil)l

gegenüber ben iljm Anoertrauten gebanfcnloS plump nadj bem getappt,

roaS feine Gigenfudjt gereift. Unb ba feine ©enofftn balb nadj ber An*
fünft am gelben lieber ftirbt, fcljrt er grünblidj aufgerüttelt unb reuig

mit bem .ftinb au feiner oerftanbeSflarcn grau aurücf, bie Üjn mit bem
ftrfjeren 3nftinft ber ßiebe aurüeferroartet fjat.

©egenüber bem erften SBudjc ift eS als bebeutfamer gortfdjrftt au

bejeidjnen, bafe Strauß, ber bort immerhin, roenn audj feiten, geneigt

eTfdjeint, bem ßeben ein IcifeS SRörd^englanalia^t oon aufeen ^er auf=

aufc§en, — idj fage : bafe er jetjt gelernt l)at, biefe tiefere ©djönljeit ooU*

ftänbig auS ber äöirflidjfeit fetber barfteaerifa) f)erau8aufd)öpfen. $u
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engem 3ufammcnf)ange bamit ftetjt bie fräftige, innere ©efunbtjeit be«

9lutorS, bie mir t)ier im herein mit feinem prädjtig fadjlidjen $umor
gati3 bcfonberS erfreulich cntgegenlcudjtet: bie roeitfidjtigc ®elaffenfjeit,

mit ber er im®cgenfaij au ber übermiegenben 2Jtef)rf)eit bcS©d)riftftelIenjolfss

feine ßeutc Ijarte ©djidfalSbroden faucn unb oerbauen läfet; ber oöHige

Langel an jener Ueberempfinblidjfcit, bic'S in ifjrem ftubenreinen 9lcftf)eti=

3iSmuS ganj überfielt, mit roeldj berben, ja groben üftaturnotiuenbigfeitcn

unfer 2)afein oon vornherein 3U rechnen I)ot. 5)afc biefe ©etaffenfjeit

aber nidjt auf plumpem ©letdjmut berufjt, bafe feine Steife nid)t Unan=
gefodjtenfjcit bebeutet, bafe fie nidjtS mit ber beruhigten ©clbft3ufricben=

rjeit fümmerlidjen *ßf)iliftertum8 au tljuu §at, furj, bafe er über bem
menfdjlirfj Xnpifdjen nidjt baS in Ijö^erem ©inn mcnfdjlid} SBefonbrc

überfielt, baoon legt aufs beutlidjfte Zeugnis ab fein lefctcS SScrf, bic

(Sraäljlung „$reunb $ein.* ©in aum Sftuftffdjaffen geborneS SRcnfdjcn'

finb unterliegt bem 2ftartnrium ber ©djulc, in beren abftraften 33egriffS=

briQ fict) fein lebenSiunigcS SÖefcn burdjauS nidjt 3U finben uermag.
916er bie «Salute bietet t)icr bodj nur, rote audj ©traufc beutlidj bilden

läfjt, ben äußeren Slnlafe beS Untergangs. 3m ©runbe ift eS baS ßefcen

felbft, an bem feiner fdtjeitert, fo roenig er ein rocidjlidjer Sudmäufcr
ift. SBcnn fidj ein G^arafter oon jener feufdjen (Sfjrlidjfeit, bic au jebem
Sanieren mit ber Söelt, au jeber £atbt)eit unfähig ift, in unferm aiemlid)

ffrupeHofeu 2Jlenfdjentreibcn behaupten foH, fo muft er über ein 90115

ungcroöfjnlidjcS SJlafe oon ©elbftcrhaltuttgStrieb oerfügen. 2)er aber ift

bei feiner nid)t fo ftarf, bafe er if)n über bie ©djeu feiner ^armonifd)

garten 5latur IjinauS baau treiben fönntc, ben unoerftänbigen 3roang
ber 9iäd)ften unb fiiebften mit ©eroalt 3" &rcd)en. 3Da mufc er benn
freilid) oon ber Umroctt, bic ifjn nur nad) il)rem eigenen gröberen

flJtafe meffen fann, in ben Xob getrieben merben. 9lber babei roeifc uns
©traufc trofc allen (SlenbS baS tiefe ©Iüdf einer rein in ftdj beljarrenben

Sftatur, bie frolje GroigfeitSfidjerfjeit einer fötalen ^erföntidjfeit in einer

Sülle au acigeu, ba& unS fernab aller Xroftlofigfcit roirb, als fät)eit inir

über beS XobcS fjartem stritt baS ßeben mit unbearoiuglidjcr ©croalt

immer roieber crblüfjcn. Ginauroenben ^ßttc id) f)öd)ftenS einige pfndjo-

logifdjc tflcinigfeiten : fo fdjarf unb folgerichtig feiner im ©anaen
d)araftcrificrt ift, im ßinaelnen fdjeint mir bie cble SßiberftanbSloftgfett

feines SBefenS bodj nidjt fo gana feftgchaltcn : fjicr unb ba einmal ents

roidelt er bod) mein; entfdjloffctte ^rifcfic ober gar ftreitbare ©dmetb',
als unbebingt nötig ift, um if)it nidjt als SSeidjling erfdjeinen au laffen.

-Biefe leifen 6f)arafterfd)ioan!uugcn führen cS meine« (Erad)tenö l)crbci.

ba^ mir bem tragifdfjcn 9lu§gang feine« ©djirffalS, fo ergreifenb er an

ftdj gefdjilbcrt ift, nidjt gana ofjne ^aber* gegenüberftc^n.

3Ba§ bie äftljetifdje 3tuSbrudSmcife ©trau^enS anlangt, fo meine
id) il)n am beften als ©rafifylcr au beaeidjncn; er roenbet fict) an un^
nietjt nur ocrtnittclft ber ^Ijantafic, um als S)id)tcr im engeren Sinne
baS Allgemeinere ftetS im Jöefonbcreit b a r 3 u ft c 1 1 e n, fonbern er liebt

cS aüdj au f d) i l b e r n : aufammenfaffenb 3U beridjtcn, ftatt pfnd)ologifd)er

Ginaclattgc pfnd)ologifd)c Ucbcrfidjtcn 311 geben u. f. f. 9lber aud) ba

roei| er baS 9lll_gcmciuc burd) eine ©pradje oott überrafdjenb fräftiger

93cr0lctct)e mit befonberem bid)terifd)cm ßeben au erfüllen, unb roeun
er bann rein barftcllt, maS er oon Söcrf au Söerf immer Ijäufiger unb
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beutlidjer trjut — ja, ba entfaltet er eine Jlraft ber 9lnfd)auung unb,

namentlich in feinen Sfinbcrfaenen, einen beglüdenben ©lana ber ^rjantafie,

baß man ifjn rufjig neben ben Scftcn ber 2ftitlcbenben genießen fann.

©clbftoerftänblidj crfjält fia) fein Talent nidjt burdjtoeg auf foldjer

öftrjetifc^cn J&öfje. (SS fjängt mit ben befonberen (Sigenfcfjaftcn beS ßr*

Stiers aufammen, baß er aud) bort, wo er ber äußeren gorrn nadj

bar^ufteßen oorgibt, manchmal boefj nur fdjilbert. <5o übermitteln bie

Sieben, bie er feine 2eute galten läßt, oft nur in erläuternber SBeife

ben getftigen 3uf)alt, orjne in ber 9luSbrudSrocifc ben iftebenben

pcrfönlidj 3U djarafterifteren. ©ctbft ungutes ^apierbeutfdj fommt oor.

3n 39c3ug auf fpradjbilbnerifdje Xedjnif im ©atjbau enblicr) ftört mid)

neben manchen atlßu langroierigen unb barjer unflarcn Venoben befonbcrS

bie öäufigfeit incinanber gebrängter ^arti^ipialfonftruftionen, in benen

bie Slnfdjauungen unübcrfid)tlid) 3ufammengcpadt liegen
; ebenfo 9telatio*

fäftc, bie ben £>auptfät}en (SleidjroertigeS ober gar UebergeorbneteS als 9ln*

Ijdngfel lunten nacf)fcf)leifen. 2)odj bleiben bei ifjm biefe größeren unb
Heineren SJtängel meines ßradjtenS ncbenfädjlidjer 9lrt. (Gegenüber bem
Sebeutenben, baS unS ©trauß 3U geben rjat, fallen fic lüirflidj menig
in8 ©etoidjt, fobalb er aber, in ooHem ©cfjaffenSfeuer arbeitenb, fein

XieffteS unb (SigcnfteS gibt, fdjrumpfen fte auf ein SJhnbeftmaß jufammen
ober oerfdjtoinbcn ganß. Ccopolb IPebcr.

Zar erneuerung Bachs.

ßangfam, aber fidjer unb unauffjaltfam oo^ierjt fief) ber SSor*

gang ber SBieberaufnarjme 3of)ann ©ebaftian 23ad)8 in §ul)len unb
Senfen ber beutfdjen 2Jcufiftoclt. 3)ic tropifdje (Sntraidlung ber muft*

falifctjcn Äunft 00m Xobe beS großen ftantorS bis 3ur <5ct)öpfung bcS

mufifalifcfjen 3)rama§ burdj Stidjarb SBagner t)at bie 9lufnel)menben

faum jur 39eftnnung fommen laffen. $u ocm rjerrlidjcn ©ebäube ber

beutfdjen SJcuftf fcfmf fu$ jeber ber großen SKeifter feine eigenen, oon
feinem großen ©eifte erfüllten föäume, in benen fid) ßeitgeuoffen unb
9caa)fommen aufnef)menb unb geuießenb ergingen. 2ttan oergaß barüber

beS mcereStief eingefenften, fnflopifdjen gunbamcntS, baS Sebaftian

öadj für biefen erftaunlidjen S3au gefdjaffen. ßrft 3U beginn beS

oorigeu 3arjrf)unbertS toagte man fiel) fdjeu bekommen in biefe unge*

teuren ©eroölbe, beren Xragfraft oon ben s2Jleiftern großenteils nur
inftinftio erfannt ruorben mar. 5)ie Ausgabe ber 33acfjgefcllfd)aft —
ein nie genug 3U preifcnbeS SBerbienft ifjrcr Skranftaltcr — t)at ben

©runbriß aufgebedt, fie rjat ben <5djafc bloßgelegt unb oor Sßerfdjüttung

beroat)rt — ifjn 3U fjeben, 3U oenoerten, baS Öerettcte inS fünftlcrifcfjc

ßeben 311 übertragen ift ©aerje ber trjärig roirfenben Üftufifcr, freilief) nur

auScrlefener, bie 33ad) im ©eifte unb in ber Söarjrfjeit oerfte^en unb
mit ben ©eljeimniffen einer gcfütjlSocrftänblic^en SBicbergabc feiner Söerfe

oertraut fmb. S)ie unerreictjte SDtcifterfdjaft SacrjS in ber SBefjcrrfdjung

unb fein ungemeffener Steidjtum in ber (Srfinbung mufifalifdtjer formen
^at ir)n bem ÖJcfdcjlecrjte, baS 3uerft roieber an feine Grfdjeinung rjeran«

trat, 3unäcrjft als überlebensgroßen gormalmufifer erferjeinen laffen.

SaS tiefe unb leibcnfdjaftlidje öcfürjlSlcbcu, raelctjeS baS ©eäber biefer

formen burct)3icf|t unb beren 9Jranuigfattigteit reetjt eigentlidj t)at cnt=
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fielen laffen, rourbe mer)r geahnt als in feiner gütte erfaßt. SBie weit

entfernt man baoon mar, Sarijfdje Sonfunft ihrem inneren SBefen naä)

3U empfinben, bafür fleugt am lebenbigften, baß in Bad) ber große

AuSbrucfSmufifer, als ben er ftd) unS ^eute namentlich in feinen S&oiaU

roerfen barftettt, faum in ben äußeren Umriffen erfannt rourbe. Saß

33adf) bie lebenbigfte, ben £örer fiber3eugenbe Söiebergabe ber if)m meiftenS

ferjr naf)eget)enben Sichtungen gan3 offenbar flumeift am föeqen tag,

baß er nicht nur im Anfcfjlagen einer ©runbftimmung ein unüber*

troffencr SJteifter geroefen, fonbem baS btcrjtcrifchc S3tlb oft genug bis in

©inflelfjeiten hinein burd) Xöne 3U erhellen unb 3U fjeben fucrjte — ba§

rourbe über ber SBcrounberung feiner Srteifterfdjaft in ber guge unb im

Äontrapunft überfein. Aber auefj ©ebaftian Bad) ift ein Sichtermufifer

getoefen, unb 3toar einer ber allergrößten. SiefeS £auptmerfmat »ad>

fcr)er Jtunft tonnte nur burdj ben Umftanb oerbunfelt roerben, baß ferne

religiöfen 28erfe, unter Urnen namentlich bie ftiretjentantaten, in benen

bie immer gleich ftarfe aber unenblid) manbelfä^ige ©djöpfcrfraft BadjS

fict) am geroaltigften auslebt, bisher bie geringfte Pflege gefunben haben.

Sie S3ad)fd£)e Xonroelt toirb oon einem riefen religiöfen Smpfinben

überreif bcfrudjtet. Siefc ftunft ift an bie Jrirdje gebunben, für fic

gebaut. Sie religiöfen Söcrfe 8300)8 fmb nun ungtuetfettjaft rein

artiftifdj 3u genießen. Sie 2Röglidjfeit ift oortjanben — benn it)t fünft*

terifdjer ©ehalt ift roeitauS groß genug, um baS 3ntereffc beS 2fcufttcr3

unb beS 2Jiufiroerftänbigen bauernb 3U feffeln. Aber ot)ne baS eigene,

3unädjft gar nid)t artifeifche religiöfe ©efüfjl mitfpredejen 3U Iaffen, ofmc

jene reichen Stfferen3ierungen beS ©eelenlcbenS, bie ba8 ^riftentum ber

Äulturroelt gefdjenft unb gegen beren unausrottbares SBorhanbenfem fettft

einem Scietjfche erft fortfdjreitenbe 5lran!f)cit ben ©mn 3U üerfchließen

oermochte, bringt man nicht 3um innerften flern Bachfdjen SöcfenS uor,

empfinbet man nid)t bie ganfle ©röße feiner geiftigen Sßerfönlichfeit.

3roifdjen ber flunft ©ebaftian Sachs unb ber flammcnben Ucber3eugung

feiner tief religiös oeranlagten Statur befreit ein befructjtenber 3ufammcn=

hang, ber tr)re 3Mobif unb unerfa)öpflid)en gormen gcrabioeg flur Steife

gebraut t)at nrie ber ©taube beS 3toölften unb breifleimten 3at)r^unbcrtS

©runbriß unb Omamentif ber gotifdjen Some. Aufführungen SBadrjfcfjcr

Kantaten in Weiteren, ber roeltlichen ÜDtufif getuibmeten ©ölen, oor einer

nur auf ben äftrjetifd^en ©enuß geftimmten 3uhörerfd)aft, lönncn baljcr

niemals ben tiefen ©inbruef tjeroorbringen, beffen fie an einem Orte

fidjer finb, ber fdjon burd) feine bauliche unb föaumanlage ben 3Jcenfd)en

ftimmt, bie Singe unter bem ©efidjtSpunfte ber ©roigleit 3U betrauten

— in ber flircfje. 9hm ergibt fict) baburdj aüerbingS ein nur bis auf

einen gemiffen föeft auS3ugIeictjenber Smitfpalt. Sad) t)at feine Äan*

taten für ben ©otteSbienft fomponiert unb beftimmt. Sie Sntenftiät

unb ber ungeheure Sieidjtuin feiner ©d)affenSrraft brängte it)n aber 311

einer fünftterifdjen 3lu8geftaltung biefer Shmftform, bie mit itjrer erftaun*

Iia)en 3Kannigfattig{eit über baS SBebürfniS ber tlntcrftü^ung ber 8Jn*

badjt — bem baS Abfingen beS ©r)ora(8 oöSig genügt — raeit hinaus*

gefjt. @S ergibt fidj eine Sadt) buraj bie unroiHfürüdjc Setfjätigung

feiner enormen irünftlerftrjaft oerberft gebliebene ©törung beS ©teia)=

gewichtes oon ßroeef (Hebung ber Anbadjt) unb Littel ($erbet3iehung

beS £one8 als beS bem SRetaphnfifchen anfdjeinenb am nftchften oct^
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roanbtcn Phänomens). Vad) fomponierte bicfc Jfantaten fidjcr nur in

bcr Abftdjt, baS religiöfe ©cfüfjl ber ©emeinbe au ftctgern, aber feine

eigene Statur täufdjte i(jn über bie Aufnahmefäfjigfeit ber Sftcngc, unter

ber fidj geroiö nur roenige befanben, beren Ictct)t erfaffenber SJhifttfmn

ihnen erlaubte, in VadjS äöetfe gu beten. Dicfe unleugbare Dioergena

läfjt nur eine ßöfung 3U, roiU man ben ©djafc ber Vadnfdjen Jtantaten

bergen, oerroerten unb gugängtia) madjen. Aufführungen in ber ftirdje

— abtx nid)t als Vegleitung beS ©otteSbieufteS, fonbern in eingeftanben

fünftlerifdjer Abftdjt. #ier gibt ber 9laum bie ©timmung für bie Auf*

nähme einer Ausführung, bie mit Slütfftdjt auf bie {amputierte ©cfial=

tung biefer SBerfe einer fcr)r oorfidjtigen, einge^enben unb rooljlcrroogencn

Vorbereitung unb ber begeifterten Teilnahme aller aJUtroirfcnben bebarf.

Vadj fdjrieb für jeben ©onntag unb alle gefte beS SrirdjcniahreS $an*

taten. 2Bie roäre e§ möglid), hier mit Ausführungen nadjaufommen,

bie audj nur aunäl)crnb beu Anfprüdjen genügen, bie heute mit Slcajt

geftellt merben. SBie blutroenig oon bem, roaS Vad) als Ausführung

feiner Kantaten im ©inne trug, mag feinerjeit in ber SBiebergabe burdj

bie Xhomanerfd)uIe .m Xage getreten fein!

Diefe SBerfe bieten alfo in ber SBiebergabe ben Dirigenten unb

AuSführenben — in bcr Aufnahme ben Hörern gang neue Aufgaben.

3unäd)ft ergibt fidj bie 2frage • 3« melier ©eftalt füllen VadjS flird)en=

fantaten aufgeführt merben ? Die Orgelftimme enthält gumeift nur einen

bcaifferten Safe — alfo nur bie Anbeutung beffen, roaS Vach aufge*

führt hoben mollte. SJrancfje ^nftrumente, bie Vach oerrcenbetc, fmb
^eute aufjer ©ebraud) gekommen, unb enblidj fehlen VortragSbeaeidj*

nungen ooflftänbig. Dicfen 5ra8cn b\8 in bie (Stujelnheiten nadjjugehen

fcl)lt unS hier natürlich ber 9taum. lieber bie $rin3ipieu aber, bie 31t

ihrer ßöfung führen, haben (Erfahrung unb geläutertes VerftänbniS bei

höher ftehenben Dirigenten bereits Klarheit gefdjaffen. SS ift jebodj oon

oornherein 3U betonen, bafe SBert unb Xragfätjigfeit folcrjer ©runblagen

immer burdj ben Saft unb bie fünftlerifdje gcinfühligfeit beS jeroeiligen

ßeiterS beftimmt merben roirb.

Die £omoelt ©ebaftian VadjS ift auS ber Orgel heraus geboren.

3nftrumente unb menfd)lirf)e ©timme erfcfjeinen bei ihm auf fie aurürf=

belogen, gleicfjfam als Slegifter einer jebeS AuSbrudeS fähigen Kiefens

orgel. Die Orgel fpridjt bie Xonfpradjc, in ber Vadj gebaut r)at. SS
ift bemnadj bie fongeniale Verootlftänbigung ber nur angebeuteten Orgel«

ftimme bie roidjtigfre VorauSfcfcung für eine Ausführung biefer SBerfe

im ©eifte VadjS. Der um bie Verbreitung unb Vertiefung beS Ver*

ftänbniffeS für Vad) fo oiel oerbiente Robert grana befanb fid) barin

ftdjer in einem 3rrtum, bafe er bie Ausführung beS bcaifferten VaffcS

aUau häufig in 3nftrumentalftimmen ocrlcgtc unb baburd) bie SBudjt

beS gunbamenteS änberte, auf bem fidj bicfc ©djöpfungen aufbauen.

3n roclctjcm eingefchränften SJtafjc ein fold)eS Vorgehen bennod) auläfftg

fei — baS läfjt ftet) nur oon %aU 3U $aH cntfdjeibcn. 3n ber Biebers

cinführung oon Vacf) gebrauchter 3nftrumente roirb man rooljl, fotoeit

beren djarafteriftifche Sonfärbung als für bie SBirfung roefeutlirf) erfannt

roirb, roeitcr gehen müffen als bisher. Die Vadjtrompete hat fid) als

unerläßlich &ei biefen Aufführungen bereits burchgefefct. (SS roäre aber

iDünfdjcnSroert, bafe, roic am Jtonferoatorium 3U Vrüffel unter bcr ßeitung
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GteoaertS, and) an ben bcutfajcn 9Jtufiff)0tt)ftt)ulcn btc Öcljanblung aufeer

G}ebraud) gcfommener Sfnftrumentc gelehrt roürbc. £at bodj aud) in

bet Malerei bic SBtcbererroetfung alter Xedjnifcn belebcnb geroirft.

2)cr grofec 9ltcm aber, bcn biefe SSerfe auSftrömen, roirb uns

jcbcSmal nur auS einem getftoollcn unb belebten Vortrag entgcgcnroefjcn.

S)a3U bebarf eS junäa^ft eines bie bisher nicfjt erfannten <Sd)roicrigfciten

bef)crrfcf|enben ÖeitcrS unb begeifterungSfäljiger, ifjre Aufgabe cmft

ncfjmenber (Sänger unb 3nftrumentaliften. %üx baS $crauSfinben ber

^Birtlingen, 3unäcf)ft burd) finnige 9lbroägung ber 2>nnamif unb freies,

au§ ber 3Jlclobif ^crauS erfaßtes Xempo, ift hier beut Dirigenten ein

roeitcS aber aud) frud)tbarcS gelb Übergeben. £?ier fjei&t eS, bcn 9luS*

brucfSmufifcr in Satt) erfaffen. 9htr baburef) roirb jebe eintönigfeit

oermieben unb ber ganje SReidjtum beS inneren ßebenS biefer Söerfc

in feiner gülle au Xage geförbert. ,2Beg mit ber 93ortrag8fcf)ablonc!*

mufj r)icr bie ßöfung fein. SBer baS 311 Söege bringt, jeigt uns baS

roafjre Sfntlitj (Sebaftian SBadjS, aus bem ein großer, feuriger, in feinem

®efttl)lSauSbrud unenbltd) bifferen^ierter 9)htftfer — nidjt etroa nur,

roie ehemals uermeint rourbe, ein großer Äotttrapunftifcr, baS »Selikum
ber Kenner* fpridjt. ©in ©irigent, ber eine foldje Umftimmuug ber

§Örer 3U (Staube bringen fotl, mu^ fuf) jeben 6f)or, jebcS ^e^itatiD,

jebe 2(rie, jeben Snftrumentaleinfag auf bie S3ebingungen if)rcr SSirfung

f)in anfeijen unb eS oerfteljeu, ben richtigen Vortrag auS ben 2Jtit*

roirfenben fjerau§3uI)oIen. %üx ben 6f)or mirb eine bie ^tjrafierung

unterftfitjenbe genaue ^eirfjnung beS MtcmljotenS unerlöfjtid) fein.

®an3 crftaunlicfje, bcn 9luSbruc?8gef)alt getoiffer ß^orftcHen plaftifdj ge=

ftaltenbc SBirfungen ftnb baburtt) ju eraielcn.

(Sin unleugbares Hemmnis für bie unmittelbare Slufnaljme ber

ftträjenfantatcn (Sebaftian SBadjS ftellt ftd) bem #örer in ben Sidjtungcn

entgegen, bie Söad) btefen Söerfen 3U ©runbe gelegt. Ueber bie fprad)=

littjeu ©cfcfjmacffofigfeiten unb bie 2Ronftruofttät ber btdjterifdjen SBilber,

mit benen ftc überfät ftnb, märe Icidjtcr ijinrocgaufommcn. Slber ftc

atmen 3um grofjcn Xeil bcn ©ctft finfterftcr lutfjcrifcfjcr Ort^obojie auS,

ber niajt nur bcn Ungläubigen unter unS fremb geroorben ift. (Supra»

naturaltftifdje ?ln[djauungcn , bic baS 2)icSfeitS uerlcugnen, ja ben Jpafj

gegen baS ßeben als unocrmeiblidjc golge religiöfer S)urdjbrungenl)ett

3U bebingen fcfjeincn, geben btefen ßantatcnbiäjtungen oielfad) baS ©e*

präge ber Unbulbfamfcit ober tfjatlofen (Srgcbcnfjctt in eine SBeltorbnung,

ber bic (srbc nttt)t8, ber Gimmel allcS bebeutet. $ier aber roirft ©ebaftian

93ad) burö) bie 9Jhtftf in ber Xfjat baS Söunbcr ber Xran8[ubftantiation.

3n fetjönfter Unnriflfür — benn 3Jtuftf ift ßeben. Unb bie ÜJtufif 95ad)S,

beren SÖcfen mir ja barin erfennen, bafe ftc bcn inbioibucHcn 2lu8brurf

3u einer oon feinen SSorgängcrn fattm geahnten 3Jlannigfaltigfcit unb

Xrcfffidjcrljcit fteigerte, bebeutet Scbcn in fjödjftcr güKc. ©aburtt) mattet

er'8 un§ leiefjt, bcn 9Bortcn feiner fubaltcrncn Xejtbitt)te einen unS

oertrautercu (Sinn untcrjulegcn. S)aS ift bic einzige burd) bic Äird)cn=

fantaten oon 93adj an bic ^uljörcr oon l)eutc gcftclltc artiftifdje §orbc=

rung. (SS ift ganj gleichgültig, ob S3ad) pcrfönlttt) an biefen lut^crifttjcn

orttjoboren Ucbcr3cugungcn feftgcljaltcn Ijat. 2)urd) bic Xf)atfac|e, ba^

er ein fo ungeheuerer SÜufifcr geroefen, rourbe er — ob er rooUtc ober

niajt — 3um ftärfften görberer bcS ^ietiSmuS, foroeit ftdj jener barauf
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befrfjräntte, baS religiöfc 2eben auS ber Starrheit beS fttrcrjenglaubenS 3U

befreien unb feine SSuqeln tnS ©emüt umzupflanzen. UnS legen cS

bie 2öne 33ad)8 nahe, ben Bortfinn feiner flantateubidjtungcn auf baS

fräftige Streben naef} ibealer S3etf)ätigung umaubeuten. 3m OJiuftfer

San) lebt fid) oor allem ein ftro^cnbeS, aller SöcItfTucr)t hol)nfprcd)enbcS

flraftberoufetfem unb ein mächtiges (Srfaffen beS tragifrfjen ©eljattcS im«

fereS S)afeinS auS, ben fein 3aratf)uftra ou§ ber SBelt hinauSfpredjcu

bürfte. Sin IjcrbeS JBerantroortungSgcf ürjl , beffen bie 2Jlcnfa)f)eit jur

GrJjöJjung irjre8 9lbel8 mcfjr bebarf als einer Ijoc^mütigen töerrenmoral,

bie, forocit bie SJtittel baju oorrjanben fmb, ofjnebicS geübt roirb, fdjeint

in ben Xongcbilben 93acr)S SJcuftf ju roerben. SJa^u finbet er 2öne für

bie reiften SBanblungen unb ©Gattungen beS Seelenlebens oon ber

äufeerften ^artrjeit ber Stimmung bis 3um roilben Sluffajrei beS gorncS

unb ber aScrarociftung beS geängfteten 3Jtenfcf)enhnbe8. SJiefe SÖerfe

fab alfo mit nieten nur r)iftorifd) ju genießen. Sie erfcheineu als ein

magrer Jungbrunnen, beffen fräftigenbe SBirfungcn fict) feinem oerfagen

werben, ber baS geringe Äunftftücf ju SBege bringt, über ben Sßortfmn

bcr ®ictjtungen hinaus 3U oerfteljen, roaS uns SBad) in feiner gewaltigen

Xonfpradje mitteilt.

©oldje Ucber3cugungen feftigen fidt) allmählich in allen roirflid) be=

öeutenben 2ftufifcrn unb bulben e8 nicht mcfjr, biefe Söerfc nur für bie

mufifalifcfje ^rioatanbaerjt 31t bcnüfccn. ©ic forbem bie lebenbige 5£hat

burefj Aufführungen, bie geeignet finb, auef) für bie rociterc €cffentlia>

feit biefe ©d)ä§e nufcbar 3U machen unb bamit unfer nationales 9Jtufif=

leben burd) eine fulturcH roichtige Bereicherung 3U förbern. 3n bem
erfolgreichen ©treben, bie SBofatroerfe 23ad)S burefj lebenbige Stuffür)-

rungen bem beutfdjen ^ublifum 3U oermitteln, ftcfjt Ijcutc Karlsruhe

in erfter 9tcir)c. gunächft baburd), bafo bort eine Icitenbc Straft biefe

fcf)roierige Slufgabe in bie ,§anb genommen, bie mehr als auSrcicfjcnb

ift, it)r gerecht 3U roerben. gcltj; SJtottl ift unter bem ^cic^cn 9^id)arb

SBagnerS geboren, ©r rjat fict) als nachfd)affenbcr SJhtftfer tr)corctifct)

unb praftifch auf bie ooHe ^öt)c ber 2öagnerfd)en Äunft empor ge=

fcfmmngen. 2118 ftarflebiger ©ofm feiner $eit erfüllte er fief) 3unäd)ft

mit ben 3been Unb Jfunftroerfen , mit benen ein grofjcr (SentuS bem
bunfeln Crange ber ®cgenroart ein erhelltes $kl 3etgtc. ÜJlottlS &\\U

roicflung Ijat aber ftanbrjaft roie faum bie cincS anbern JtünftlcrS er?

rotefen, bafe oon bcr ©pitje beS 33ergricfcn Söagncr auch bie Häupter ber

anbern großen (Erhebungen nid)t nur im ÖJcbiete ber Sonfunft in ber

glücflicrjfteu ©ilt)ouette erblich roerben. 3Jlit ben SBertcn beS grofjcn

XfjomaSfantorS t)at er fief) in feinen jüngften 3at)rcn oertraut gemadjt

unb irjr ©tubium bis ^ute mit begeifterter ßiebe betrieben. 3d) er=

innere mic^ aroeicr Slufführungen ber Kantate „£) (Sroigfcit bu 2)onncr=

roort/ bie 2Hottl im \878 in SBicn als Dirigent beS SBagncr^

oereineS in bcr fliraje oeranftaltete , bereit Sinbrucf alles rocit l)tntcr

fict) zurücflicfo, roaS icf) an ®cfd)öftSauffüb,rungen folctjcr 23crfc in

3lbonnementsfon3erten feitfjer erlebte. '3e^t §at er in JtarlSrurjc ein

Unternehmen inS fieben gerufen, baS fid) btc planoolle periobiferje Pflege

ber SBerfe ©ebaftian S3aa)S, inSbefonbere ber unbefannten 5rirchen=

fantaten 3ur Aufgabe fteHt. 3n roeitfid)tigcr Srfaffung liötjcrcr ftunffe

Siele hat ber grofeher3ogliche 3ntenbant S)r. oon Sürcflin einen 2tuf=
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ruf 3uc lluterftü&ung bicfeS SBorfjabenS an bic funftücbenbcn Sfretfe

S3abenS gerietet unb bic JShftfte beS .§oftljeaterS in liberaler ©eife jur

Verfügung geficllt. £>er 9laum, in bem bic beiben biSfjer erfolgten Huf«

füljrungen uor fidj gingen, fann als ein gunb für ben angeftrebten

.ßroerf bcjciajnct roerben. 2)tc neu erbaute ßljriftuSfircfje , bereu frei

gotifdjc formen unb prächtige 9iaumentroitflung roeit meljr geeignet

ftnb, tunftlerifdje (Sinbrücfe 311 ocrmitteln als bie Äaljtfjeit oieler

proteftanttfdjcr ÖotteSljäufer , fdjciut mte 3ur 9tcfonan3 für bie Xon*

fpradje 83ad)S gefdjaffen. 2öir finb fyeutc empfinblidj geroorben für ben

föaljmen, in bem fidj ein ftunftroerf barbictet. ©er ©ebanfe ber 8er=

binbung ber fünfte ftedt bereit« tief in unferer geiftigen SSerfaffung.

©af) fid) S3ad) 3um ©Raffen oon SBerfcn gebrängt, beren rcid)e innere

Sntroidflung unb äußerer Apparat meit über bie ©renken ber 00m
Äirdjenbienft geforberten SRufifftfide fjinauSging, fo motten mir fie in

einem Raunte fjören, ber bie 9lnroenbung fünftlcrifdjcr gormen nid)t

abrocf)rt. £>ic GfjriftuSfirdje in flarlSrufje fteljt mit Sadjfdjer 3Jlufif ge-

rabc fo in mirfungförbernbem (Sinflang, roie baS $cftfpicll)auS in Saurcutl)

mit ben SBcrfeu SSagnerS.

SDie 9luffüf)rungcn beS 25. Stoocmber \$0\ unb \2. 2Rai b. 3-

brauten eine reidjc 9luSmaf)t biefer S3adjfdjen SBunbermerfe. 2>ie erfte,

bie Äantaten w 93rid) bem hungrigen bein S3rob," „5)cr Gimmel lad)t,

bic (Srbe jubiliert/ auS ber flantatc »(Seift unb ©ecle ftnb oermirret'

aroci fnmpljomfdjc ©tütfc für obligate Drgcl unb Drdjefter unb aus ber

tfantatc „ßicbftcr 3cfu, mein Verlangen* 2)ialog unb ©opranarie. $ie

3tocitc brachte bic flautaten „23er metfe, roic nafjc mir mein Snbe,"

„2)u magrer ®ott unb SaoibS ©olm," ,©crjlagc bodj geroünftf)te ©tunbc'

unb ben 5)oppcld)or #9hm ift baS #cil unb bic Äraft. * S)ic Sinbrürfc

ber ßiocitcn 9lufffif)rung, ber id) beimoljntc, finb mir aum ©rlcbniS

gemorben. S)a fanb id) gelir, Sftottl einen 93ad)birigentcn erften

iRangc§, bem cS gegeben ift, fein 3Jlatcriat (ßljor, ^nftrumcntaliften unb

©cliften) gefügig 3U madjen unb bie 9luSfüljrcnbcn mit bem ©eifte SBadjS,

mir mir ifjn fjeute ernennen, 311 beleben, ©clbft eine cingeljcnbc Sfualnfc

ocrmödjtc faum flav 3U madjen, in meld) fongcnialer 5lrt 3Jlottl bic

SBirfungcn auS bem innerften ßern jebeS 3Jlufifftüde8 fyerauSaufyolcn

oerftanb. 2)cun fdjliefelidj bcftcfjt baS 23cfte, baS Uebcrrafdjcnbftc unb

Blitrcifjcnbe f)öcr)ft gelungener Ütcprobufttonen ja immer in Unroägbar*

feiten unb Unmcparfeitcn. GS ift nur 3U betonen, bafe ÜÄottl 23ad)

im Söcfentlicrjcn burd)auS mit ben oon itjtn angemanbten 3Jhttcln |ui

(Geltung braute unb oon Sluffrifdmngen einen nod) mafeooHercn ®e*

luaud) madjte als felbft Robert ^ranj. S)" flaugfd)önc ß^or mar ber

;)al)l nad) nid)t übergroß — mag bem ©til unb ben ßljormirfungcu ber

.fHrd)cnfantatcn cntfpridjt. 3Jtaffcndjörc finb etroa im großen Xrama
ber ^ofüoncn anroenbbar. S)ic ©oliftcu — famtlid^ SJlitglicbcr beS

tfarlSruljcr .^oflljcaterS — löften il)re fdjroicrigcn Aufgaben burdimcg

oortrefflid). Sic 33cfd)äftigung ber Xtjcaterfäuger mit bem großen,

ftrengen unb tcdjmfd) anfpruc^SoolIcn ©til ©ad)8 lann bic ßeiftungen

auf ber 23üf)nc nur oornclp beeinfluffen. 9tnberfeitS ift cS nur 3U bt*

nrüfjcn, meuu roa§ gemeiniglid) als Oratoriengefang be3cia^nct mirb,

olme ben ©til 3U oerlc^en, burd> biSfrcte bramarifa^c Slfsente belebt

mirb. 3n ben Greifen „ernftcr" 2Rufifcr ift 311 einer gemiffen 3cit auf

KuiifUottrl
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eine ftrenge ©djeibung bc§ bramatifcfjen oom fton3crt=©ängcr gebrungen

roorben. 3ur 3cit SRojartS rofire eine foldje Trennung oon Niemanben

oerlangt roorben. Qut Qtit 9ticfjarb SSagnerS ift fie ebenforoenig ge*

boten. Seibe oertreten bie bramatifcfje Söafjrrjeit. ©tc roirb bem ftrengften

JHrcfjengefang nict)t gefärjrlicrj. Nur roenn ba§ XfjeatraUfcrje — ba8 ift

bie ßüge — bie Sürjne bcf)errfcr)t, f)at fidj ber grojje ©efangftil oor irjr

ju I)üten. S)er edjte Oratoriengefang roirb bem ©änger ©röfje unb

atomefjmrjcit lehren, fein bramatiferjer SSeruf it)n beim Vortrag ftre^fterjer

©tuefe be8 9Iu8brucf8 nietjt oergeffen laffen. Sie ßangroeile ift fein

unentberjrlicfjeS Attribut be§ OratoriengefangeS.

(ßuftap Sdjoenatd).

Das «lesen der Kunst.*

Sücfjer, ui<$t Sücrjerbefprccrjungcn foHc man lefen! SSor 3ar)r=

fjunberten mag biefer ©a& ofme (Sinfcrjränfung gegolten rjaben, I)cut ift

er, fdjlccljtrun gefagt, eine $f)rafe. SBcoor man fiefj bem ©tubium
eines bicflctbigen SBerfeS entfcrjiiefet, rotH man roiffen, roaS einen cr=

roariet. 3um ©ipfd cincS 93ergc§ ringt man fidj nierjt mfirjfam empor,

roenn bie Sernftdjt nierjt Iofjnt. 2ftan befragt ben, ber oben roar:

Saebefer ober feinen literariferjen ^Berater.

flonrab ßangeS groeibänbigeS SBerf oon 800 Seiten ift eine mo-
bernc, ooifStfimlicrje augletcf) unb roiffenfdjaftlicrje ßefjre oom Söefen ber

Shmft, unb bie§ finb feine ßeitfäge:

3ener gerjeimuiSoolIe Naturtrieb, ber alles, roaS ßeben rjat, oon

Urbeginn erfüllt : ba§ ^enfcfjengefdjiecfjt 3U erhalten unb feinen etrjifcfjen

©ert ju fteigern, beftimmt aucrj bie Gntroicfelung ber ftunft. Nadj

croigen ©efetjen ferjaffen irjre SJteifter, aucrj bie ©enieS unter ifjnen, unb
prebigen irjre großen $ropf)eten, — nierjt narr) SSittfür, Saune ober

3ufaU. 2)ie SöefenSoerroanbtfcrjaft aller fünfte ift in ber SBirfung gu

erfetmen, bie fte ausüben, ba8 ift in ber 2lerjniicf)feit be8 pfrjcrjifdjen

Vorgangs, ber fidt) in ber ©ecte beffen ootfaierjt, ber irjre ©crjöpfungcn

genickt. $er Srern biefeS Vorgangs ift immer berfelbe: eine fünftlerifcrje

3Hufron, b. i. eine Sßorfpiegelung oon etroaS äBirflicfjem, Seroeglicrjcm,

ßebenbtgem, über beren Natur als eines äftfjetifcfjcn ©ptetS ber @e*

niefeenbe niajt im #rocifcl ift, ba er bie SJlittel, mit benen fie erreicht

roirb, oor Slugen rjat. ?Gine beroufete ©elbfttäufdjung nennt fie ßange,

ober, roenn man motte, eine burcfjfajaute SBerroecrjfelung. 33itber unb
Statuen erzeugen oomcfjmlidj eine SlnfcrjauungSittufion, bie Söerfe ber

Slrajiteftur, ber beloratioen Jfunft unb ber Xan^ eine Straft* unb S5e*

toegungSittufton, Sicfjtfunft unb 3Jluftf eine ©cfürjlS» ober ©timmungS*
ittufton, — oornefjmlicfj, benn fct)r oft ober meift beroirft ba8 einzelne

flunfrroer! mehrere biefer 31Iufron8arten $u gleicher 3eit. S)a^ fünfttcrifaje

„ßinbilbungen" überhaupt guftanbe fommen, bafür forgen bie illufion*
errege üben SHomente, beren ©tärfe unb ßebenbigfeit bie Dualität be8

ftunftroerfeS beftimmt, nierjt minber aber aucrj bie Uluf ionftörenben.
©ären biefe legteren nierjt oortjanben, fo fönnte eine rotrflia^e £äufdjung
enrftefjcn, ber ©drjein bie SBirflitrjfeit erreierjen, unb fomit roürbe im fmn*

• ©runbjüge einer reattftifd)en ftunftle^re oon Äonrab Sange. 2 ©änbe.
»erltn 1901. <3rotefd)e SJertagebudfjfjanblung.
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lidjeu 2Bal)rncf)tnung§aft bic fflnftlcrifdjc ©aitc ocrftummen. SBon biefem

einer Skrfdjmdaung beS ©djeinS mit bem ©ein entgegenarbettenben, un*

umgängudj notmeubigen ,3uoef)ör fjanbclt baS ganje adjtc tfapitel. GS roirb

als ein äBefenS&cftanbteil in allen fünften nadjgeroiefen. 3n ber 2ftalcrei

ift cS bcifpielSmcifc bie $läd)enf)aftigfeit, ber 33ilbral)tncn unb bie SBe;

roegungSlofigfeit, in ber ^laftif bie Starrheit beS 9tol)ftoff3, baS Sßoftament

unb bic garblofigfcit bq. nidjt naturaliftifdje Skmalung — bic Regierung

biefer illufiouftörenben Umftänbe bei ben 3öad)Sfiguren im «ßanoptihtm

oermeift btefe auS bem ©ebict ber Shmft — unb in ber ©djaufpicltunft

bic erljöfjte SBttljne unb ber $ufd)auerraum, bie Unooflfommenfjeit ber

faenifdjen Sftittel unb bic mit bem 2)argeftcllten nidjt tbentiferje
s#erfön=

lidjfeit beS ©djaufpiclcrS, über bic unS ber Xtjeaterjettel belehrt.

Sic äftljetifdje $rcube an ben ftnnlidj malgenommenen färben,

gönnen, 2öuen, 23ortcn ober 23eroegungcn cincS flunftrocrfS befielt alfo

barin, bafe mir auf baS ßcbfjaftcftc au etroaS SßirflidjcS erinnert mer*

ben unb bodj gleid)3cirig miffen, bafj mir eS mit etroaS Unmirflidjem

5u tljun f)aben. 2)icfc ^roeifjeit beS SeroufetfeinSoorgaugS im Innern
beS ©cnicfjcnben, bic gerabe als ein auregenber 2Bed)fcl fontrafticren*

ber SorftcKungcn unb ©effifjlc ßuft erregt, ift baS gemeinfame SBir=

fuugSelemcnt in einem ©cbidjt, einer ©nmpfjouie, einem 33ilb, 93au*

merf, %an& ober 33üfmcnfifidf.

©fjafefpere unb Hauptmann, SBectfjooen unb SBagncr, 9lcmbranbt unb

33ücfltn, $l)ibiaS unb 9mbin, 3tftino8 unb SBauot, ©arrif unb bie 2>ufc

— in ber ßcbenbigtcii, mit ber fic, miffentlid) ober unmiffentlid), in unS

baS S)oppcIgcfüI)( beS ©einS unb beS NidjtfeinS fjeroorrufen, beftcljt iljre

ffinftlcrifdje Straft. —
gfifjrc fic unS auf bic §öf)cn beS ScbettS ober in feine Xicfcn, inS

Neid) ber Xriatfadjen ober in baS ber Xräume, inS Grljabcnc ober inS

ßäa)crlia)c: SBcrtc f a) äffen, bic Sllufion erzeugen, baS ift bie

Aufgabe ber ftunft. 3bcali8mu§, NealiSmuS unb Naturalismus, if)re

Untcrfdncbc ftnb nidjt bttrdj cinanber feinblidje äftfjetifrfje Sßrinjipien be=

biugt, fonbern fic ftnb bie Grgebniffc gcgcnfäölidjer 2Seltanfd)au =

ungen. Gutfcrut fidj ber ftfinftlcr, einem perfönlidjen 33ebürfniffc foU

geub, fomeit oon ber Natur, bafe feine „gefteigerten* ©djöpfungcn oon
jener bis gur Unfcnntlirfjfcit abroeidjen, fo ftnb fic ibcaliftifdf), ftrebt er

ttadj anfdjaulia>parfcnbcr 23tcbcrgabc beS ©djeinS ber SBirflidjfcit —
„uidjtS ocrlinbcrt unb nichts ucrroi^clt, nidjtS ocqierlia^t unb nidjtS

oerfritjclt* — inbem er iljr eigcntlidjeS Söcfen afycntuicrt unb oerbeut*

lidjt, fo ftnb ftc realiftifdj, fteHt er baS Scbcn genau fo, ober ridjtigcr

bcinal)e fo genau bar, roic cS ift (beim ein ibentifdjcS ©Raffen liegt

aujjcrljalb ber ©rettßen mcnfajliajen ÄönucnS), ^täufdjenb,* faft bis

3um 9Jcrmea3fetn, oljnc Söatjl unb mit allen ßufattigfeiten unb unroetents

liefen Seglciterfajeinungcn, fo ftnb fic naturauftifdj.

SBenn aud) aHe gro^c Äunft (icf) fpredjc immer im (Seifte beS

ßattgcfdjett SBcrfcS) realtftifa) ift, — ,aucf) bic rcligiöfc ßunft ber 3u*

fünft roirb rcatiftifa) fein, ober fie mirb nidjt fein," — fo pafjt bennod) bie

3riufiottS=9leftF)ctif aua) auf jebc anbere ftidjtung, e§ fei benn auf bic

Wftcrfünftc ©nmboliSmuS, ^nmitioiSmuS, auf ©cbanfengefpinnfte unb

beforatioc Plattheiten, rocld)c afS „eitel ©pietcrei unb 3Jlobc* bejeidjnct

roerbeu. —
Kunftir»art
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2Rel)r als in bem Äunftiocrf felbft liegen bie (Elemente beS fünft*

ferifcf)en ©enuffeS in bem inbioibuelleu ®ef)irn beS ©efdjauerS ober beS

£örer§. 9hir als Anreger be§ pfndjifdjen Vorgangs, beffen 9Iblauf bie

äftfjetifdje ßuft be§ ®euieBeT$ auSmadjt, finb 3nl)att unb gorm oon

toefentüc^ec SSebeutimg. Sa nun ber pcrfönlidjc ScroufJtfeinSinfjalt bei allen

Sftenfdjcn ein oerfdjiebener ift unb ba er oeri'djteben auf äufcere Söirfungen

reagiert (we boil at ditferent degrees, fagt ©merfon), finb normative

gefiftettungen in 33caug auf ftorm unb ©egenftanb ber Äunftbarftcttung

ein Unbing. 3lu§ bemfclbcu ©runbe ift aud) „baS ©djöne" nidjt ein

gememfameS Srennaeidjen aller 5tunft. 2öa8 idj fdjön finbe, erflärt meine

JtDdjin inftinftio, b. f). iljrem SSorfteHungSinfyalt gemäjj, für fyäfjlidj, —
ein Söort, baS irfj ben ©oncourtS entlefjne. ©8 gibt unb f)at nie ein

einfjcitlidjeS allgemein gültiges ©djönf)eitSibcal gegeben. 9lur roer bie

2Belt mit ben 9Iugen eines ßnnceuS betrautet unb fdjön nennt, roaS

je fein glüdlidjeS 3Tugc gcfcfjen, „eS fei nrie cS roofle,* alfo aua) baS

im lanbläufigen (Sinne #äfcltd)e, nur ber barf fagen : bie flunft fjat baS

©üjöne barauftcHcu ! SluSgefdjloffcn oon iljrem unenblidjcn ©ebiete märe,

felbft für einen ßnnceuS, roaS Ijcute bem ©mpfinben ber ©ebilbeten efcl*

Ijaft erfdjeint, fjeute, ioof)loerftanben, nirf)t ctroa geftern, benn aurfj im
ß!et n>erf)felt ber ©efdjmadf, — man erinnere ftä) u. a. ber blutrünfttgen

Sftartnrienbilber, bie etnft bie ^erjen frommer ftirrfjgänger erfreuten, ©elbft

bem, roaS an unb für fidj beS cigentlidjen fünftlerifdjen SBertcS entbehrt,

unter ber 93orauSfe§ung, bafj eS neben ben anbem aua) äftljetifdje ßuft*

gefügte au erroeden oermag, ftefjt ber ©tntritt in baS Shmftreia) offen:

bem 9cü§lia^en, bem etl)ifa) SSertooIIen, bem *p r)t to fop r)
i
fd)cn , bem finn*

lidj Sfteiaenben, bem moralifa), foatal ober polittfa) XenbcnjiDfen. —
3)aS finb, toenn irfj baS gebanfenretdje SBerf red)t gelefen unb

ben (Seift feines mädjtigen ÖefügeS oerftanben fyabe, bie Saufteine, nitfjt

abgefdjloffcne Xfjeorien, mit benen ftonrab ßange feine mobeme Stunft=

Ict)rc errietet l)at. 3dj mujjtc ifjre Stmcnfioncn beS StaumeS roegen

oeränbern, Ijoffcntlidj ift baS nidjt auf Soften ber 5Harf)cit unb 2>eut*

lidjfcit it)rcr formen gefdjetjen. 2ÖaS bie fünftleriftfjc ©cfamtanfajauung
ßangcS oon früfjcr oerfünbeten unterfrfjcibet, befterjt im toefcntlirfjcn barin,

bafe iljr Xrägcr roeber mit rein bcgriffltdjcn, normatioen ^forberungen

an bie ftunft Ijerantrttt, nod) auS gorm unb 3n^alt aflc§ fünftlerifa)

jemals ©efa^affenen allgemeingültige ßef)rfä§e ableitet, fonbern ba^ er

au§ ber pfndjifdjcn 9lnalr)fe be§ SBeroufetfeinSoorgangS, ber fia^ in ber

©eele be§ ©enie^enben abfpiclt, baS ®efetj erforfa^t, marum etmaS gefällt

ober roarum eS mißfällt. SSon ber ßangeS ßel)rc roo^l am nädjftcn ftel)ens

ben „©infü^lungSäft^etif" trennt fie ber ©runbgebanfe, ba^ ein äftl)e=

tifa^er, geroifferma^en entmatcrialifierter ©cnu^ im ©djaucn ober ^ören
aua) beS etljifa) ^nbifferenten, \<x felbft beS Unangenehmen unb $a%=
lia)cn auftanbe fommen fann unb nia)t nur, toie jene behauptet, wenn
gorm unb 3n^alt bc8 ÄunftmerfeS fo befdjaffen ift, bafe mir un§ mit

i^m ju ibentiftaicren, unS barcin au oerfeßen, unS bcfjagliö) in fein

©0)etnmefen einaufüf)lcn oermögen. 9tn ber 3Jluft(, ben S5au- unb
Drnamentformen mirb bie Unljaltbarfeit biefer 2lnfa)auung beroiefen,

3um minbeftcu iljre 9lllgcmeingültigfctt beftritten.

S)ie ^auptftügen be§ ße^rfa^eS, ba^ ^öufion im €>innc einer bc*

mußten ©etbfttäufdjung ber Äern beS fünftlerifa^cn GJcnuffeS fei, finb
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bie ©eloftbcobacfjtung unb bie ©efdjichte bcr ftunftgcfinnung
aller 3citen unö ßänber. ©cm (Sspcriment, baS §ecf)ner in bcr Slcftfyctif

eingeführt hat roirb nur eine untergeorbnetc unb fchr befcrjränfte Se=

beutung beigemeffen, bagegen baS ©piel bcr ftinber unb ber Xicre al3

9tef)nttchfeit3bcroeig ^erangeaogen. SBaS bic pfnchologifchc €>elbftbeobaa>

tung betrifft, fo roirb ein jeber nach feinen eigenen (Erfahrungen ent*

fdjeiben, ob er Sange auftimmen fall ober nicht. SSon biefer (Snifdjeibung

roirb cS aud) abhängen, ob er bic — überbieS mit taufenb Smponbera*
bitten befchroerte — ©cfdjicfjte bcr ftunftgcftnnung als SeroeiS für bic

ßcfjrc bcr „bemühten ©ctbfttöufdjung" anerfennen mirb, benn bie Sdu!*

berung oon bem, roaS eine beftimmte $cit unter ftunft oerftanben hat,

nun; notgebrungen eine fubjeftioe fein unb unterliegt baljer, rote alle

perfönlicfjen Beobachtungen, bcr Nachprüfung im SSorfteHungSinljalt be§

(Sinaetnen. 3)afj in Slltertum, SJlittelaltcr unb Neujeit als tyüfittS $iel

attcu ßunftfdjaffenS bic 23ortäufcf)ung beS roirfltcf)en ÖebenS gegolten

hat, baS ge^t aus allem tyxoox, roaS je unb je über biefeS Xtyma oon

ßünftlem unb Äunftfreunbcn gefprocfjen ober gefdjrtebcn roorben ift.*

916er bajj man fidj biefer SJortäufcfjung im Slngefta^t beS eisernen Äunfi*

roerfcS immer als einer fotdjen beroufct geroefen fein müffe unb bafc juft

in bem SBedjfel aroifdjen Selbfttättfcfjung unb ber ©rfenntniS beS ©djeinS,

geroiffermafeen ' in bem #inunbheroS3iClieren aroifcfjen äöahrnehmungS*
unb SSorftcUungSbilb ber fünftlerifdje ©cnuj} beruht habe, ift boch 3U

neu, als bafo fie unfere (Sinne, um ein Söort NieöfdjeS $u gebrauchen,

nicht oon oornhercin fetnbli d) unb miberroiaig finben mürbe. SRödjte

fic in ernftem üücetnungSauStaufch erörtert toerben, roic cS ihrer emften

Söegrünbung 3uftel)t. %üx baS reftgnierte SBort trjrcS Urhebers, bie

2M)r3ahI bcr mobernen ßünftler unb ftritifer merbc für bie 3ttufxonS=

Theorie fein SScrftänbniS haben, ift, foroeit ich fche unb roic idj hoffe,

feine Skranlaffung.

Sie SBehanblung beS umfangreichen SftaterialS, auS roelchem Sfonrab

Sange feine realiftifche tfunftlchre errichtet hat» ift, roic baS bei bcr Siel«

gcftaltung bcr SBauftoffe unb ber ©djroierigfeit, bie oft roiberftrebenben

©lieber naa) einem ©eficf)tSpunfte ancinanberaureihen niajt anberS ju

erroarten, eine rhapfobifdje, mit allen SBoraügen unb allen Nach 5

teilen einer mehr ober minber roillfürlichen Gruppierung unb Verteilung

bcr -Blaffen. S)ie SBorjügc beftchen in einer angemeffenen 9lbroecr)felung

ber ©ebanfeureihen, bie oon ber erften bis $ur legten Seite bcS ßeferS

9Iufnaf)mcfähigfeit nicht ermatten läfjt, gemöfc bem für alle ftünfte gül*

tigen pfrjehologifchen ©efefc, bafc bcr äftenfeh beftimmte SRciac nur eine

befcfjränfte 3eit genießen famt, einem ©efefc, baS ben gacfjgenoffen ßange«

famt unb fonberS befannt ift unb boef) oon ihnen in ihren SBcrfen nur

aHflu oft mißachtet roirb; als Nachteile ergeben ftdj häufige SBieber*

• ©en berufenen 3cu0cn/ bie ßange für bic 3Hufton8=8lefthetif herbei*

bringt, möchte ich föembranbt fjmäugefeHen. 9tadj (Sari Steumann fdjreibt ber

roortrarge «Dieifter in einem ber roenigen Briefe, bie oon ihm befannt ftnb, er

habe ftch bemüht, „ben 3)ingen bie größte unb natürlidjfte Jöeroegung ju

geben.* Steumann nennt biefe Seufeerung mit Stecht roon erleuchtenber ©e«
beutung/ (3lembranbt, ©. \\6.)
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Ijomngcn, SlüTOanbtungen unb (Sinfrfjränfungen bcS im Vorangegangenen

©efagten unb gelegenttidj audj ein SBiberfprud) *

2)ie @prad)e ift, roie in allen Arbeiten beö auf oerfdjiebenen ftunft*

gebieten tfjätigen unb überaß neue SBege erfdjuefeenben SkrfafferS, natürlid)

unb ungefud)t unb barum audj bem ßefer ftugänglid) unb oerftänbltdj,

ber mit bcn befonberen SBilb* unb SBort^eia^en ber roiffenfd)aftüd)en

Sfeft^erif nid)t oertraut ift, ber „nidjtS roeifi oon ber £abulatur." S3on

©leidjniffen unb ÜJtetapfjern, bie erläutern follen unb bod) fo rcictjt irre*

führen, ift ein mafcootter ©ebraud) gemadjt roorben. 2)afj Sufammcn*
fefcungcn rote „beroufete @elbfttöufd)ung" unb „umgefcfjrte 31Iufiou,"

3ur S3e3eidjnung bc8 pfndjifdjen 33organg8, — im erften gälte beim

®cnufe eincß 5hinftroertS, im groeiten bei bem ber Statur, — bcn

©iberfprudj f)erau8forbern roürben, roar oorljer 3U fef)en. Umgefcfjrte

3ü*uftonl ©er (Sinn bicfeS 9tätfelroort8 ift folgenber: roie beim flunft«

genufj entroirfetn fid) aud) beim ©eniefecn ber Statur groei 95orfteffung8s

reiben in unferem Beroufetfein , nur iljrc Reihenfolge ift r)icr eine

umgefeBjrte. 25ie erfte SorfteffungSretlje besiefjt fidj auf bie Statur

aU foldje, bie aroeite auf bie aftöglidjfeit iljrer lünftlerifdjen 2)ar*

ftellung, ba8 Ijeifet „man ftefjt in ber Statur baS SBilb!" SJiefcm

neuen unb feljr anfechtbaren 2et)rfa§, beffcn letjtc Folgerung lautet: bie

Statur ift fä)ön eigenttidj nur au8 ftünftlerS ©nabcn, unb ber, roenn man
ü)n erft ridjtig oerftanben fjat, roie ein Büdjfenfdjufj roirft, ftnb brei Äapitel

geroibmet, ein S8eroei8, roeldje 33ebeutung iljm Sange für bie 3tttufton8=

Seftfjetif beimißt. Unb gerabe um biefer 9Bid)tigfeit mitten ift e8 3U be*

bauern, bafc für feinen 3nf)alt nid)t ein flargügigcS Sonogramm gefunbcn

roorben ift, ein SBort, baS geroiffermap-en roie ein 23ufc ben fompliaierten

©ebanfcnmedjaniSmuS erhelle unb fid) tief ber Erinnerung eintrage. —
S)er SBunfdj, einen 3ugang 3U ocn Söerten ber ftunft, oor allem

3U benen ber bilbenben jhmft 3U finben, ift fjeute ftärfer benn je unb

oerbreitet fid), gunädjft auf bem empfänglidjen ÜBoben ber neugcitlidjen

©rofrftabtfulturcn, über alle <Sd)id)tcn ber ©efelTfdjaft. Slidjt ein jeber

l)at bie $cit uno °i ß ftd) ferner ben müfjfamen SSeg 311 Urnen

3U bafyxcn. (Sr oertraut bem berufenen fSütjrer, ber aber erroeift fidj

nur 003« oft als ein fladcrnbcS 3rrlid)t, baS ifjn balb baljin balb borten
in rounberlidjcm 3id&ad an ber Dberflädje ber Singe oorflber leitet,

gttr ben Äritifer auf atten ©ebieten ber flunft ift Sanges Söerf au*

näd)ft gefdjrieben. SBer ein S9rürfenfcf}täger fein tmkt fei fidj ber Ria)*

tung Itar, bie fein Sau 3U neljmen b,at: roo er brüben ba8 Sanbjod)

3U legen t)at, ba§ fagt ifjm feine SBünfajcIrute. 3Jtit anbern SBortcn:

o^ne eine tiefgegrünbete 2tnfd)auung oon bem eigenttidjen Söefen ber

Äunft ift eine Sefprea^ung ifyrer taufenb artigen 6ö)öpfungcn im beften

ttaHc nia)t8 anbercS als ein gciftrcidjeS @cfd)roä§. 3U einem foId)cu

feften 3nnenbitbe oer^ilft bem ÄritifuS oicttcidjt ba§ r)icr befprodjene ge=

banfenanregenbe 93ud) — oorauSgcfc^t allerbingS, bafj c8 bei i^m einen

mit fünftlerifrfjen Sorftellungcn bereits reict)ticr) burdjtränftcn 33obcn oor*

finbet. 2Ufre6 Selbmann.

* 3. JB. ift bie „intereffclofe Stnfdjauung* roirflid) unb in allen gäüen
bic conditio sine qua non beS ftunftgenuffeö ? 5>afür fpria)t I, ir>7 3- 2, II, 60

3- 12 oon unten, &.e oon unten, \so 3-9 oon unten, 200 3- W» $53 3- \*
oon unten u. a. — bagegen: II, 67 3- * üon unten, 223 3. t, 229 3. ^3.
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Lose Blätter.

Bus „freund Sein" von €iml Strauft.

SBorbemerfung. SBic unfre ßcfet aus SÖeberS «uffafce erfefjen, ift

ßmil 6 trau fe ber britte „fterl* unter ben Sßoeten, ben roir ifmen b>uer

als ,neuentbe£ft* oorjuftetten Ijaben. 2>a8 britte ed)te unb beutfd)e &rjätjlertalent

nad) grenffen unb griebrid) §ud), oon bem man bisher fo gut roie nichts ge«

raufet Ijatl 3ft bas nid)t roirflid) gum §rol}roerben ?

Seinem 3 n halte nad) freilid) ift baS gange neue @traufeifd)e ©ud) nid}t

froh, nid)t in bem Sinne fröhlid) roenigftenS, roie bie folgenbe ißrobe fd)etnen

laffen mag. §ier roeljen nod) über bie fettere 3ugenb bie Schatten nur roie

Schatten fliegenber SBolfen §in. »alb werben fte roetlen unb büftern, bafe es

fd)ter Stacht roirb, — am ÜJlangel beS ©erftänbmffeS bei feinem 93ater unb feinen

ßehrem, fo gut fte'S alle meinen mögen, am SJtangel beS aJerftänbniffeS für ü)n

unb an feiner eigenen überfeinen Strt geht unfcr feiner früh jugrunbe. darüber

lefe man in SBeberS heutigem Wuffaße nad). 2>ann aber greife man §u bem

©ud)e felber, baS bei S. gifdjer in JBcrlin erfdjienen ift. 2>afe man weife,

roaS man bamit fauft, bafür forgt unfer gJrobeftücf, glauben mir, am allers

ftd)erften felbft.

Sine» fdjönen 9tad)mittagS nad) bcr Sd)ule lag er im ©arten auf bem

ftafen unb fang enbloS, aus ßeibeSfräften baS epibemifche ßieb: ,3d) bin bet

Keine $oftiHon —* unb als er gerabe roieber einmal oon oorn anfangen

mottte, rief eine fpötttfd)e Stimme oon ber ©artenmauer Ijerab: ,S)ut tannft

bu benn nidjtS 9lnbereS?l*

©r fefete ftd) aufredet unb fah ein grofeeS, ftarfeS SJIäbdjen feines HlterS

oben ftfeen, bie 58eine fdjlenfern, bie bis überS Änie auS einem ungewöhnlich

furzen blauen 9fcöcfd)en ^eroorlangten, unb baS aufgegangene blaue 3*>pfbanb

unorbentlid) in ben bieten blonben 3°Pf bineinfledjtcn. Sr lannte fie nid)t;

aber am Sage oorljer waren im 9lebenfjauS neue SBeroohner eingesogen.

„3Rchr roie bu fann id)!* rief er gereift hinauf.

„Sßf — 1* gab fte jur «ntroort, oerjog fpöttifd) ben 3Runb unb fab.

geringfcfjäfcig mit ihren herrifdjen, blauen Äugen auf ihn ^erab; „roie Reifet bu

benn, ,»üblc'?'

3h* Xon unb ihre ©ebärbe empörten ü)n, aber ba ihm ihr SleufeertS

roohlgeftel, erroiberte er nod) giemlid) nü)ig: „©einrief) Ijeife td).*

Sie lad)te tjeU auf unb fang leiemb:

„2)cr ©einer, ber ©einer

mit feine Irumme ©einer!*

„2Benn bu nur fo gerabe Ijaft roie id)I* rief er, „roie Reifet benn bu,

pöbele'?'

„©elene 1*

„ßene — V roieberfjolte er mitleibig. „ßene Reifet ja unfere Städterin,

unb bie fünft immer nad) »acffteinfäS* V
©arauf ftreette ib^m baS 3Räbd)en bie 3ungc heraus.

,§aft bu fo 5)urft?* fragte er, „bafe bir bie 3unge heraushängt roie

einem alten S)rofd)fengaul?-

,9tein!" fd)rie fte mit flammenben Äugen, r$)ir ftred id) fte b>rauS,

bu roüfter ©rigantl'
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F 8Bart nur, id) fomme!" broljte er Ijinauf; ,$)u fagft mir nod) einmal

,©rigant' unb ftredft mir bie 3un flc (jerauSl*

.©rigant! SBrigantl ©rigantl* rief fic; er a&er rannte in bic (Sde, roo

ein rteftger alter Maulbeerbaum ftd) über bie SRauer in ben 9tad)bargarten

l)inü&erneigte, flamm mit $ilfe ber niebrigen Hefte empor unb lief auf feine

geinbin ju. 811« biefe tfjn fo unerfdjroden rjerantommen farj, roarb if)r bod)

ein SBenig bange, fte liefe ftd) oon ber Mauer fyinab unb fing nun erft in ber

Sid)erfjeit ifjreS ©arten« mieber an unb fang, irjm eine ©edSnafe madjenb:

»Der feiner, ber Qeiner,

»mit feine frumme ©einer I

„fjat godelrote ©trümpf anl

»Ijat godelrote ©trümpf an!

„®ed«l*

„£u mad)ft nimmer lang »©erffi!* rief er, liefe ftd) aud) rjinab unb oer«

folgte fte, märjrenb fte rief: ,3d) fd)reie! ®a8 ift unfer ©arten! id) fdjreiel*

fflber ba ljatte er fte fdjon, rang mit irjr, bie jroar morjl fo ftarf, bod) md)t

fo gemanbt roie er mar, roarf fie auf ben ötüden in« ©ra«, fniete auf fte, t)telt

i!jr bie §änbe feft unb fat) fte atemrjotenb an. 9lod) nie mar irjm ein fo fred)e«

ÜJtäbdjen begegnet.

»Merfft bu maß?* rief er, märjrenb fte ftd) mit gefdjloffenen Singen in

ftummer 2öut mehrte, „jefct fönnte id) bid) rjerljauen, roie id) roollte!* er

fdjüttelte fie, »aber ein 3ttäbel rjau id) nidjt, baS märe mir au roenig! ©efj

jefet nur rjinein unb fdjrei unb rjole beinen ©ater ober §au«fned)t! td) bleibe

ruf)ig fielen unb roarte.' Sr liefe fte loS unb trat $urüd ; fie blieb nod) einen

«ugenblirf liegen, ofjne tfjn an$uferjn, unb meinte t>or 28ut unb JBefdjämung,

bann rannte fte baoon. (Sr roartete eine SBeile unb fürchtete, oljne Sßrügel

nierjt au8 bem ©arten ju fommen; als aber 9liemanb erfd)ien, (letterte er be*

friebigt auf bie Mauer hinauf unb blieb tjicr nod) eine 3clt wn0 trmmprjierenb

fi$cn, erje er in ben oäterlidjen ©arten jjurüdfefjrte.

®m anbern £age nadj ber ©crjulc ging er mieber in ben ©arten unb,

nad)bcm er einen Slugcnblid unfd&lüfftg geroefen, fang er ben „fleinen ^oftillon/

316 er am Snbe mar, madjtc er eine Sßaufe, ba er Helenen unterbefe auf bie

SJlauer ljatte flettern rjören; bod) flaute er ntcrjt hinauf. 9Kad) einer ©rille

rief fte flctnlaut: „$ul — §einrid)l*

Sr fatj ju itjr hinauf, oljne ju antroorten; ftrjlanf unb grofe in irjrent,

nur jum ftnie reidjenben, blauen Äleibe ftanb fie oben, bic ©onne gleiftc in

einer fliegenben Strähne itjreS gelben §aare« unb tjob irjre ganje (Srfdjeinung

Iidjt ab oom bicrjten ©rün ber Obftbaumfronen hinter irjr. ©ie fdjicn itjm

ßonj anber« al« anbere Mäbdjen, irjm mar fo motjl, fic mieber ju fcfjen: er

f)ätte iljr gleid) HUeS fdjenfen mögen, ma8 er rjattc.

»SBift bu mir immer noer) bö«?* fragte fte enblid).

r3l ba!* fagte er gutmütig.

„Sarf id) ju bir rjinunterfommen ?*

„ö^eilid) barfft bu!"

Sie fe&te ftd), brcrjte ftd}, fo bafe fte auf bem ©aud)c lag, unb rootlte

ficrj eben ^inablaffen, ba rief c& oon fern: ,©clenc! §elenc!*

©ie far) htrj auf, ladjtc tro^ig unb liefe ftd) nun ooQenbS abgleiten;

etroaS befangen ging fie auf ben ©egner oom oorigen S£agc $u.

,Xu, e& ruft bir bod) 3cmanbl* malmte feiner.

»Meinetroegen ! 5)ie fann lange rufen l*
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,©er ruft bir benn?"

„3Jteine «0lama/

„Steine HRama?!* rief et unb falj fte erfdjrotfen an, „unb bo gelrft bu

nid)t?"

„SBenn id) nur müfetl ta) bin ifjr ja getabc burdjgebrannt. 3efrt fofl

id) fd)on roieber fyinfjocfen unb fdjreiben — ? 3a ntorrle !"

<5r mar entfefet: fo eine Sprad)e f)atte er bis jefct nur bei ©affcnbuben

gehört.

#3a — aber — folgft bu benn beiner äRutter md)t?l* ftoüertc er.

»Solflf* oenn ou ?*
fraßte fte geringfd)äöig.

„greilid)!"

„Sßf — fo ein SJiammenfinble!"

$a rourbe ©einer jornig unb rüdte ifjr auf ben ßeib. „Sag baS nodj

einmal!"

S)a» 9fläbd)en falj ifjn trofeig an, trat aber jurüct unb fagte: rSie ruft

ja gamidfjt mefjrl"

„(Se^ unb frag, ob bu &u mir barfft!" fdjrte er aufgeregt, „fonft fpiel

id) ntd)t mit bir!'

„Sic ruft ja aber garnidjt ntcljrl* antroortete fte mit trofeig blifeenben

STugen unb ftampfte mit bem gufe.

S)a roanbte fid) ©einer mit bem ©orte „Äbteu!" um unb ging rafä

aus bem ©arten
; fte folgte ü)tn unb fafete üjn am arm : „»eib bod) 1 — 34

gef)e einfad) mit bir!"

Gr rife fid) loS unb lief fdjnefler, fie ifjm nad), fafete tljn trüeber mit

beiben ©änben unb fagte: „Sie ruft ja bod) aber garnidjt mefjr! Sie Ijat ti

ja fdjon lange mieber oergeffen ! Sie benft bod) garnidjt mef)r bran ! Sei bod]

nidjt fo einfdltigl*

(Snblid) breite er fid) um unb fprad) mit gudenbem SKunbe: „®elj unb

frag, ob bu mit mir fpiclen barfft, fonft min id) nid)tß oon bir roiffen, gar*

nidjt« !* baS SSaffer trat ifjm in bie Eugen.

Sie falj ifjn erftaunt an, liefe langfam feinen Mrm loS, rourbe rot, ging

rürfroärts unb bat fd)üd)tern mit roeidjem Zon: „«Iber — bu bleibft bann?

unb roarteft auf midj — unb bift mir nidjt böfc — ? — bu ? — gelt !*

Sr niefte iljr ju jn)ifd)cn Söeinen unb ßadjen; fie rannte baoon, ad)tlo*

burd) SJeete unb Rabatten, unb fletterte befjenbc am Spalier empor.

2)er Sbtabe ging langfam in ben ©arten jjurüd, e$ lag if)m fdjroer auf

bem ©ergen, als rjätte er felbft eine Unfolgfamfeit begangen; roarum foQle

er benn feiner 37hitter nid)t folgen! SBefdjämt fefcte er ftd) in einen IBufd) unb

wartete unb erft, alö ©elenc roieber mit bem Äopf über bie SJlauer fam, fuc&enb

umljerfdjaute unb nad) iljm rief, trat er fjeroor.

„®arf ft bu ? Ijaft bu gefragt ?" rief er ifjr entgegen, bie atemlos auf üjn

auftürmte.

,3a freilid)!"

„©eroife? auf G^r unb Seligfeit?" fragte er nod)malS, roie er e8 oon

feinen Strjulfameraben gelernt Ijatte.

„Huf (Sfjr unb Seligfeit!" beteuerte fte, bie ©anb aufs ©erj legenb.

„SBift bu mir jefot nidjt meljr böfe? gar nidjt meljr?"

„Äeiu »ifedjenl" fagte er. „Eber ein unartiger SBünbel bift bu unb

fannft bid) fa)ämen für ein paar ftreujer!" fefete er altflug fjtnju, „fo eine ift

mir in meinem ßeben nod) nidjt oorgefommen I"
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„©elt, btt bift mir bod) nodj bdfe! O fei'S bodj nidjtl* bot fte gutljunlia).

„Stein, hin FleinroinjigeS ©ifedjen meljr; ober roaS roaljr ift, mu& mo«
fagen I*

2)amit roar grieben. ©ie ftanben nun »or einanber ba unb mußten

nid)t redjt, roaS anfangen. Sie ergriff iljren 3°Pf un& fpiette mit bem unauS*

geflogenen, bufd)igen (Snbe, er fafc üjrer grofeen, fdjflnen, fdjlanfen §anb ju,

um bcren oierten ginger ftd) roie ein burd)ftdjttger »lutftreif ein rote» «djai*

ringlein fdjtang, bann ergriff er bie $anb, ftretfte iljr feine gefpreijte 3ted)te

entgegen unb fagte: „6pann* einmal!' 6ie oerglidjen Ujre Spannen, unb bie

beß SßäbdjenS mar, mit i&re ganje ©eftalt, um einiges größer als bie feinige.

„Hd| ! roenn idj fo fcänbe Ijätte — I* feufjte er.

„Söoju beim?*

,£ann betont idf) Älaoierftunbe 1 aber meine finb nod) Heini*

„STOödjteft bu! 3$ bantc fajön! aud) baS nod)l 3eben Sag eine ©tunbe

fujen unb üben — !*

„O id) tljdt es aber gern!* fagte er unb fatj immer nod) iljre beneibenS*

lücrte §anb, beren burd)ftd)tige roeifee ©aut neben bem roten Sftinglein bopptU

jart erfd)ien. „©eine ©anb ift oiel roeifeer als meine 1* babei breite er fpielenb

baS »inglein um iljren Ringer.

„JBillft ben 9ting ?* fragte fte freubig, „id) fd)enf bir Ujn.* ©ie &og Ujn

ab unb fafcte feine £anb ; er aber mattete eine gauft unb fagte : „Siein, baS ift

nid)tS für einen 5öuben.*

„3d) fdjenfe bir iljn aber! ba mufit bu i§n nehmen!*
@r fRüttelte ben Stopf unb öffnete bie gauft nid)t; ba naljm fte ben

9Hng in ben Slhmb unb bemühte ftd) mit beiben ©Onben, itjm bie Sauft auf*

jubrürfcn, bie er gan$ rul>ig ^infjielt.

„$aft bu gemeint?* laa)te er triumpfjierenb. „9Reine gauft bringt ber

«mbüljler nid)t auf unb ber ift ber ftärffte in unferer Älaffe.*

25a fu$r fte iljm unoerfeljenS unter beibe «rate unb Kfcelte tljn, er manb
fta}, fiel frampffjaft ladjenb $u Söoben unb 30g fte mit. 3nbem fte über iljren

Grfolg auftauchte, glitt iljr baS föinglein aus bem SJhtnb ins ©ras, fte aber

ljafd)te, oljne beffen gu adjten, nad) feiner §anb ; ba er ju fdjlaff roar, um eine

redjtc gauft ju machen, oerfud)te er, ftd) nun aud) burd) ftifeeln ju mehren,

uub es jeigte fid), bafe fte es fo roemg roie er ertragen lonntc. @d)liefelicf)

waren ©eibe fo matt unb fdjroadj, bafe fte bie §änbe gar nidjt meljr gu Slns

griff ober »erteibigung regen fonnten, blieben einanber gegenüber ftfcen unb
lad)ten ober fidjerten ftofetocifc hinaus. Sann liefe fid) ©einer, um auSguru^en,

in« ©ras ätirüdftnfen, un5 Helene legte ftd) neben ifjn, fdjlang i^ren «rm um
feinen ©als unb brüdte trjrc Söange järtlid) an bie feinige.

baS roar luftig!* fagte fie, m\d) bin ganj ^in. «ber gelt, bu nimmft
ie|t ben Sting? id^ mfldjte bir i^n fo gern fd>nfen!*

#äöo ^aft bu i^n berat?*

„gallen laffen.*

„9Tu! roenn er nur ni#t laput iftl* ©ie fprangen auf, fud)ten im©raS
«nb §einer fanb iljn.

„S)u l>aft i^n gefunben, jefet gehört er bir!* rief fte.

„Stein!* entgegnete er, „es Ijeifet:

©efdjenft, gefdjenft — nimmer geben

!

gefunben, gefunben — roiebergeben 1*

„3<$ ^ ab bir i^n aber bod) gefd&enlt! ©ubift ein gana garftiger fterll*
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,$£ ftefjt bumm aus, menn ein SBub einen SRing Ijatl 2>er fieberte in

meiner Älaffe fjat audj einen. S3eißt bu, maS ? — jefct fjätt'ft bu mir iljn ge«

ydjenft unb jefet t^dt tdj bir iljn leiten gum fragen ; aber er ttjät mir gehören

unb bu fannft iljn nidjt meljr (jerfdjenfen. ®elt ?* er fdjob ifjr iljn mieber out

ben ginger.

„%u ja! baS ift ftbell* fagte fte befriebigt unb flaute ben Steif roie

etwa» gang 9leue8 an, ,iefct muß idj aber aufpaffen, baß id) ifjn nidjt faput

madje!*

So mar bie greunbfd)aft beftegelt, unb baS SRäbdjen fam taglidj über

bie 9Rauer, um mit bem ftnaben gu fpielen, ftd) gu balgen, ©efdudjten gu er-

gäben, beren fte ungäljlige raupte, unb gu ftngen, roofür fte eine ftdjere, ge=

ffigige Stimme unb große ßuft, aber einen bienftmagbmäßigen ©efdjmad mit«

braute, ben fie ftdj jebodj unter ©einerS Sinftuß balb abgeroöljnte. Ha ü)r

fein Sifc Ijotfj unb luftig genug mar, fo erflctterten fie am Iiebften ben großen

Maulbeerbaum in ber öde, groifdjen beffen Mcftcn iljnen ber Sureaubiener

mit ©rettern unb ßatten ein luftiges $läfcletn gured)tgimmern mußte.

3JM biefem Berfeljr nodj n\d)t aufrieben, oerabrebete Helene mit feiner,

baß fte immer oor bem ©auStfjor auf einanber märten mollten, um gufammen

gur Sdjule gu geljen, unb geroöljnte ftd), nadjbem er einige 9Jiale, um nidjt gu

fpät gu fommen, ofjne fte gegangen mar, iljrc tlnpünftlidjfeit ab, fo baß fte

nun regelmäßig guerft unten mar; unb oftmals tonnte fte ftd) an bem Streng

toeg, mo er recfjtS, fte aber UnfS gu gefjen tjatte, noefj nid)t oon ifjm trennen,

begleitete ifjn bis oor feine ©eminarfdmle , um nun erft iljren weiten SBeg

in entgegengefefeter Stiftung gu itjrem 3nftitut anzutreten, unb machte ftd)

nirfjtS barauS, für üjre Serfpätung geganft gu merben unb in ber Gcfe fielen

gu müffen.

©ing er in feiner freien 3eit einmal oijne fte fort , ftd) nadj femer fflrt

Ijerumgutreiben, fo rannte fte gornig meinenb, als Ijabe fte iljn oerloren, burd)

bie Umgebung, fefjrte in furgen 3n,ifdj*nräul"cn immer mieber gu feinem

(Slternfjaufe gurüd, um nad)gufefjen, ob er nidjt ba fei, nnb mar nidjt gu tu

müben, bis fte iljn Ijatte. Anfangs oerfudtjte fte bann rooljl, iljn burd) Cor«

mürfe, Sdjmollen unb S£rufeen oon feinem ©ang abgubringen; fobalb fte aber

inne marb, baß er nidjt nadjgab unb feine ßuft fjatte, ftdj oon ifjr turanniftcren

gu laffen, machte fie gute SRiene bagu unb paßte t|m umfo roadjfamer auf.

ganb fte ifjn jebod) in ©efedfdjaft anberer ftnaben, fo fufjr fte in gägeOofent

3orne barein, fing mit jenen ©anbei an, fdjlug ftd) fjerum, folange fte einen

«rm regen fonnte, unb mar glütflid), roenn fte es fo toeit bradjte, baß ©einer

i§r gur ©tlfe fommen mußte unb fte befreite. flftodjte iljr »leib bann nodj fo

gerriffen, i^r ©eftdjt nod) fo gerfa^lagen unb gerfrafet, irjr ©aar noa) fo gerrauft

fein, ftraljlcnb ergriff fte bie §anb i^reS S^eunbeS unb gog mit i^m ab; er

aber mußte eS ftd) manchmal gefallen laffen, baß bie anbem ©üben fjinterbretn

Fjöljnten

:

^^einer, ©einer, ^äblefcfjmcdfcr

.

^ajläblefajmeder, »änbcl bran!

,lauft ben SRäblen ^tntenna(f) 1*

©elbft oor feinem »erfeljr mit (Eltern unb ©cfjroefter rooate i^re ®ifer*

fudjt nid)t einhalten, unb er, ber an eine gleichmäßige ©ergliö^feit in feinem

©aufe geroö^nt mar, rourbe eine 3eit lang oerroirrt burdj i^re ungeftüme,

auBfcfjließenbe Qfreunbftrjaft, unfufjer unb mußte ftd) nidjt gu Ijelfen: beim er

fonnte nur feinen SBeg ge^en.
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So geföaJ) eS eine» Sage», bafe er mit feinem ©d)mefterlein im §of

fpielte : für bie grofee SBäfdje, bie am folgenben Sage ftattfinben fönte, roaren

eben einige 3Über IjerauSgeroUt roorben; einen freiSrunben |atte et burd)

beiberfeits untergelegte ftlöfee geftdjert, bafe er nid)t meiterrollen fonnte, oben

barüber einige roilbe 9ieben9roeige gelegt, fo bafj fie nod) reid)tid) über bie

offene (Seite nieberfnngen, einen nichtigen (Sartenfufei'cfjcmel barein geftellt, unb

in biefem föftlid)en $äu8d)en fafe glüdlid) unb aufrieben bie Heine «Stephanie,

§atte tfjre rieftge Sßuppe 9htlie — baS 3 fonnte fie nod) nidjt au8fpred)en —
in ben Sinnen, miegte fie unb fang:

,(5ia, poppeia, fd)lag8 ©iggerte tot,

/8 legt mir fein' Ster unb frifet mir mein JBrotl*

©er »ruber aber ftanb babei unb blies auf bem grünen JBlmnengiefc

fännlein unermüblid) bie Begleitung.

Helene, bie iljren greunb vergebens im ©arten gefugt Ijatte, fam ^inju

unb rooHte ü)n fOrtsiefen; er aber gab it)r ein 3eid)en, baS ©piel nid)t su

ftdren. S)a ging fte nadj turpem, unmittigem SEBarten Ijin, rifc bet kleinen bie

$uppe aus ben ©änben unb roarf fie fd)abenftolj lad)enb in ben ©arten.

Stephanie mar etfd)recft jufammengefaljren unb fing tjilfloS an &u meinen;

feinet fptang jotnig auf unb fcrjTtc : »Helene, gieb ifjr bie Ipuppe roieberl*

„SBenn id) nur müfet 1* gab fte ladjenb jur Wntmort, ,'S fällt mir nid)t

im Xraum ein.*

,Äomm, ©tepfjete I* fagte ber flnabe nun unb naljm bie ßleine bei bet

£>anb, #fommI mufet nid)t meinen I mit fpielen btoben unb laffen baS roüfte

$ing/ unb ging mit ifjr in» ©aus. ©elene lief iljnen nad) unb fagte trofcig:

,3$ roiH mit.*

,3a fjoHa!* fagte bet ftnabe, ,id) bin bit ganj bös, id) miQ garnidjtS mein:

oon bir miffen! braudjft garnid)t meljr in meinen ©arten ju fommen, müfteS

£ing, bu, bafe bu'S nut roeifct I* ging jutüd, ftiefe fte nad) einem fleinen flampfc

»um ©aufe IjinauS, octtiegelte bie £pr unb ging mit bet Stleinen fjinauf, oljne

ftd) um baS ©d)reien, JBitten unb Xoben ber öuSgefäjtoffenen ju fümmern.

«18 biefe bie XIjüre nid)t aufbradjte, unb itjr ©d)lagen gegen biefelbe mit

häuften unb fjüfeen feinen ©rfolg Ijatte, marf fte ftd) auf bie (Srbe, raufte ftd)

baS ©aar, roäljte ftd), beulte unb fd)rie, als ob fte am ©piefee ftäfe.

©einerS Sftutter, bie oorn im ©aus mar, jagte oott ©djrerfen unb Wngft

bie ©aupttreppe Ijinab, fanb baS 9Jläbd)en immer nod) blinb meitertobenb unb

fcfjreienb, beugte ftd) beforgt nieber unb ergriff es; ba fdjrie es erft red)t gell

IjinauS unb moDte ftd) ungebärbtg freimad)en, benn eS befürd)tete mie ju ©aufe

eine gehörige Xrad)t Sßrügel, unb erft, als es bie gütige ©timme työrte : „Slber,

»inb, toas fe^lt bir benn?" ba oerftummte eS ptdölid), ftarrte erfefcreeft unb
ungläubig bie beforgte grau an unb nafjm befd)ftmt ben SObogen oot baS

©eftd^t. %xau ßinbnet fegte ftd) auf bet ©taffei niebet, fd)lo& baS 3Räbd)en

müttetlid) an fid) unb miebetljolte i^re grage. ©elene, bie jmar i^r ©eftd)t

immer nod) nid)t jeigte, ftd) aber plö^lid) fo moljl unb järtlid) füljlte, bafe fte

bie gragenbe am liebften umtjalft unb gefügt ^ätte unb fid) einftroeilen fd)on

jutraulid) an fie anbrüdte, fonnte oor fjeftigem ©a)lud)aen nidjts herausbringen

als: #S)er ©einer *

#S)er ©einer barf bir nid)tS t^un; beruhige bid) nur! 3Bo ift er benn?*

#S>ro — broben.*

,Äomm, mir geljen §u i^m!* ©ie naljm baS 3Jläbd)en bei ber §anb
«nb ftieg mit i^m, ba bie Sljür jur Hinteren £reppe nod) immer oerfd)loffen
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roar, oorne Ijinauf; bie ®efd)roifter roaren in ifjrem Äinberstmmer, Stephanie

fd)ob eben mit grofeem ©eräufd) einen ©tuljl aum genftcr, bet »ruber fafe an

bie fßanb gelefjnt auf bem »oben unb falj mit ©erlogenem ®eftd)t, atö Ijabe

er ftopffcfjmerjen, oor ftd) Ijin.

«18 nun ©einer Helenen feine» SlicfeS roürbigte, biefe aber ftd) befangen

gurücfljtett, fragte bie SRutter: »SBa8 ^aft bu ber ©clene getrau, ©einer?*

»3a) Ijab il)r bie Xfjür jugefdjloffen; id) miß nid)t8 me$r oon iljr.*

»Söarum benn?*

»SBeil fte ein b3fe8 ©ing ift.*

„SSdfe ßenel* befräftigte ba8 ©djroefterlein.

»2Sa8 Ijaft bu beim getljan?* roanbte fid) bie SOhttter nun an ©elene,

unb fleinlaut befannte biefe nad) einigem 3ögem, fte Ijabe ber »leinen bie

Jßuppe genommen.

,3a, roaruro benn? e8 finb ja nod) meljr Jßuppen bat'

»©er ©einer fott mit mir fpielenl*

»Äber ftinb — roenn id) nun bem ©einer fage, er foH mit ©tepljele

fpielen — ?*

©elene flaute roeinerlid) gu u)r auf unb fragte: »©aft bu e£ §u iljm

gefagt ?*

»3a, id) Ijab e8 *u iljm gefagt.*

©a8 9Räbd)en fagte ntd)t8, naljm fein 3opfbanb in ben SKunb unb fdjielte

nur einige 3JlaIe fura unb ängftlid) empor; ba naljm bie SJlutter iljren ftopf

groifdjen bie ©änbe, fdjaute fie mit mtlbem (Smfte an unb fragte : »SöaS fagft

bu nun?*

»2öill8 nimmer tfjunl" fd)lud)jte fte.

»Unb roenn id) e8 nidjt ju u)m fage unb er fpielt oon fetbft mit fetner

©d)roefter — roidft bu bann immer bem ©tepljele bie Sßuppe roegnefjmen ?*

3m Söiberftreben gegen bie erroartete flmtroort fing ©elene an, Ijefttg

3U meinen; aber bie grau gab nidjt nad) unb fragte, inbem fte i&r fanft über

baß gelbe ©aar ftrid): »9hm? nun?*

©a rief bie Sßeinenbe leibenfd)aftltd):

„3d) rotEte nidjt meljr tljunl id) roiH8 gan§ geroife nid)t meljr tljunl*

flammerte fid) an unb barg ben ftopf im ©djofe ber grau, bie iljr nun Ijerj*

lid) berutjigenb jufprad), fte in bie 8trme fdjloft unb u)r bie Söange ftreid)elte.

»©id) fjab id) lieb/ fagte pldfcltä) ©elene, richtete fid) auf, Ijob (angfam

tljre flad)e ©anb an bie SBange ber grau, fragte sagljaft: »©arf ia)?* unb

brütfte fie fanft unb järtlid).

»@erot| 1* antroortete bie SJlutter, »unb id) Ijab bia) aud) lieb, mir aue

Ijaben bid) lieb; aber bu mufet aud) lieb fcinl* unb füfcte fte.

»Unb gelt, ber ©einer mufc mir jefet aud) roieber gut feinl*

»gretltdjl gelj nur Ijin &u ü)m!*

Sie trat Ijin unb fagte frei : »©einrid) — mir wollen un8 roieber gut fein l*

©iefer aber falj fte nod) mit Unbehagen an unb brummte: »(Erft gieb

bem ©tepljele roieber feine üRulie 1*

»9htlie!* ftimmte bie kleine mit roid)tigem ©tirnrungeln ein.

©a rannte fte IjinauS, polterte bie ©tiege Ijtnab unb roar gleid) roieber

jurücf, gab bem Äinb feine Sßuppe unb einen rafdjen Äufe unb fagte gu bem
©üben: »3efct aber! gelt? id) tlm'8 ja nie meljr!*

»«Ifo 1* erroiberte er, ofjne aufaufdjauen, in fo unfro^em, fad)lid)em 2:one,

bafe ©elene bie fa)on freubig unb aut^unlid) erhobenen Hrtne befa)dmt roieber
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flirten lieft unb erft nad) einet ©eile sagfjaft fragte : „»Sollen mir — rootlen

mir jefct — Sieber fingen, ©einer ?*

<5r blttfte oerrounbert auf, fonnte es aber nid)t ertragen, bofj bieS grofee,

Ijetmlid) berounberte 3JWbd)en fo bemütig unb ängftltd) roartenb oor ifnn ftanb,

mit erglüfjenbem ®eftd)t fprang er auf, legte ben Ärm um fte unb jog fte

Saftig roie auf blinber glud)t baoon.

©eitbem mad)te iljm Helene oftmals, roenn er if)ren SBünfd)en runbroeg

nribcrftrebtc ober iljr auSroid), ben SBorrourf, er fei Ujr immer nod) böfe roegen

6tepljeleS Spuppe; er mod)te iljr feine f$rcunbfd)aft beteuern, toie er roollte.

Sr mar üjr aud) in ber £f)at nidjt böfe; er fdjeute fte in geroiffem ©rabe.

5>Bol)I, roenn er aud ljetmltd)cm 93erftecf belaufd)te, mie ber lid)te 8Jläbd)en*

topf hinter ber Sftauer entportaud)te, ben ©arten überfdjaute unb im 6tngeton:

„©ei—ner! ©ei—nerl* rief; mie fie ftitt oben ftfcen blieb in ber SftittagSfonne,

frembartig, blumenfjaft, als l)abe bie Reifte, fdjläfrige 3Nittag8tuft, bie nod) tfjr

Äleib unb fonnigeB ©aar regte, fie broben Ijingeroeljt unb roerbe fte balb

rociterroefjen, — bann ftaunte ber Änabe unb mar ftolj auf fte unb beraufdjt,

als Hänge fernfjerfiber ein gldtenlieb. Ober menn fte träumertfd) bei üjm im
(Srnfe fafc unb etma im Sßlaubern mit iljrer aufgeregten Sßfjantafte irgenb einen

(hnfaQ ausmalte, bis fte, maS fte fdjilberte, felbft ju feljen glaubte; menn fie

roof)l fragte: „SBaS tfjätft bu bir roünfd)en, ©einer? — menn jefet baS fleine

2Rännlein Wme — aus bem ©afelbufd) bort fjerauS? ©aftS nidjt gefefjen? D
— id) fjab aber aufgepaßt, mie eS $ineingefd)lid)en ift! einen langen, langen,

grauen ©art Ijat es unb Ijat ifjn über bie Sdjulter geroorfen gehabt, bamtt es

nid)t barauftritt, unb rote ein 9taud) ift ber JBart hinter tljm brein! ©teljft

iefct, mie es ftd) fefet auf ben unterften Äft unb mie es feinen JBart unterfdjiebt,

bomii man es nidjt bran fangen fann? — D bul lafe bid) Ijehngetgen, roenn

bu baS nidjt fteljft! — Äber roeifet, id) frieg ifjn bod) I id) roeife, rote! id) mad)

ein Äränjlein oon 3of)anni8fraut, baS fefe td) tfjm, roenn er im (Jinfdjtafen ift,

oon Junten uuf ben flopf, bann mufe er tljun, maS id) min. 9lber jefct fag nur

fdutetll maS roünfd)ft bu bir? Sd)au, mie er bumm fjerauSglofct mit feinen

roten Äugen I pfui ftuduef, fo Äugen I mie rofjeS §leifd)l — Äbcr fag bod), efje

er einfä)läftl — £> — btft bu! ©ir grufelt'S am (Snbe! 3e ttf fjätten roir ifjn

fjaben fdnnen, unb nun ift'S ju fpät: gleid) fdjläft er ein. eicljft bu? rote er

nidt unb nid)t meljr fannl gleid) purgelt er jefrt! — ©uef, roie er herunter*

purjeltl spiumpSl — Unb jeftt fommt er unter bem Jöufd) fjeroor gefugelt.

— Siefjft ben grauen ©all? baS ift er! — ißafe auf: roic er in bie Sonne
fommt, ift'S aus! ©ieljft bu — ? — roeg ift er!

«US ift'S unb gar ift'S

unb fd)ab ift'S, bafe 'S roaljr ift!

föaS guefft bu benn immer nod)?*

,(8r — er — ftfet nod) bortl* flüfterte ©einer.

,2)ummeS 3*uq\ ^aft ifjn benn nidjt oerplafeen fe^en?'

,©r ft^t aber roteber bort unb madjt Äugen — ! Sßenn er aber fommt
unb roaS oon uns rotll — ? id) Fann feinen 6d)rittl 2)u?*

9cun fa^ iljn ©elene aud) roieber unb ftarrte bang l)tn: ,6oH id) rufen?'

ftogte fte jittemb unb brängte ftd) an ben greunb, „aber— bann roirb er bös— !*

,2Bie er gucftl* roifperte ©einer tonlos, „rote er gueft! au! roic $roei

glüfjenbe (Sifen! — ÄBenn er uns nur ntd)tS bamit tljutl — SGBenn roir roaS

fmgen tfjäten - oielleidjt tr>ät er roieber einfdjlafen. ©ab id) Ängft!'
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„3a, fmgen!* hauchte baS SKäbdfjcit unb befann fid) bange unb fing

jitternb unb tonlos an:

„SJtaria fafe roeinenb im ©arten,

ihr Stinblein lag neben im ©ras —

*

ber JBub fiel gepreßt ein, unb fe(tfam bebrücfenb unb riujrenb tönten bie bangen,

mühfamen Stimmlein burd) bie fonnige ©artenftille. 9lad) einigen Söerfen rourbe

ber ©efang herzhafter, unb als baS Sieb ju (Snbc mar, ba mar baS SKännletn

eingefdjlafen unb oom Slfte gefallen unb mie ein grauer ©all aus bem $afel*

ftraud)fchatten in bie ©onne geroßt unb oergangen roie eine Scifenblafe. ©elene

äd)jte auf, als fei fie oom £obe erroadjt, unb fanf fraftloS in« ©rag, feiner

tljat beSgleid)en, unb lange tönte nur ifjr auefenber §eräfd)lag in ihrer grm>
ligen (Srmattung.

Mud) bie« mar bem ©erjen beS Änaben eine Wftlidje SBonne. Söährenb

er gebannt bafajj unb fdjaute unb fid) nidjt regen, faum atmen formte oor

Sntfeöen, raufd)te burd) feine Ohren in traumhaft ftrömenber t£lud)t unbegreif-

tidje flJhtfi! roie oon rieftgen £)rd)eftcrn, fürchterlich, erbarmungslos rafenb, üju

roie ein ©latt baljinroirbelnb auf ihrer ©turtneSfiut : auffd)rie bie öngft oor

ben Ungeheuern bcS raufd)enben, finfteren 9Jcärd)enroalbeS, mit bethörenbem

Siebe flog baS ©öglein oon ©aum ju ©aum unb oerlocfte immer tiefer hinein

in ben ©raus, su Sftorb unb fdjrerfenooller (Srlöfung. ©eraroeiflung unb ©onne
marterten iljn, baß er faft oerging. £od) ob fte ihn roie ein 911p brüdten unb

lähmten, fo fcfjienen il»n bie rounberbaren Jllänge bod) fern unb unfaßbar roie

ein ©eroitter oorbei^ujagen, in roitber §aft einanber Ijefeenb, taufenbmal rafd)er,

als fte gefpiclt toerben tonnten, — fo baff, roenn bann alles oorbei roar, unb

er aufatmenb $u fid) fam, Iangfam eine neue 6rfd)öpfung in ihm aufquoll, als

^abe er ©tunben unb ©tunben lang Sftuft! gehört, — unb bafe nun taufenb

abßeriffene Alange ftd) roirr unb roilb burd) feinen ftopf brängten, unb er

fdjliefelid) oor Söehmut unb oor £)Ijnmad)t in £h*äncn auSbrad).

SBoher fam biefe SJhtfü? — 2)afe ber ©türm geroattthätig unb alläufriüj

ben ©orhang oom ©efjeimniS feiner ©eele auf eine ©efunbe Ijimoeggeriffen,

bafe aauberifd) ein ©eroitter bie in 9lad)t fdjlummernben ©efilbe unb ©rünbe

feines Innern mit flüchtigem ßid)tc beleuchtet habe, fonnte baS ftinb nid)t benfen:

alles, roaS es road) ober im Traume fah unb hörte, lebte leibhaftig auger ihm,

in ßuft, ßtd)t unb S)unfel. §orfd)enb bliefte ber kleine auf gu ben füllen

Räumen, an benen faum einige ©lütter gitterten, unb in baS ©lau beS QimmelS:

ba roar freilid) 9tuf>e unb ©tißel Slber roie roar es oorhin geroefen? 9tocrj

fd)roebten ja einzelne SBölflein burd) ben hohen Staum, nod) jefct fah er ja ein

3ittern unb gluten in ber blauen ßuft unb hörte ein garteS, fernes ftlingcn,

— er rouffte es fd)on. Unb am Slbenb fefctc er fid) gur Sttagb, als fie Stiefel

roid)fte, auf bie ©taffei unb liefe ftd) roieber einmal oom ättutiShecr erjfihlen,

baS mit ©aufen unb ©örnerflang fdjrecflid) burd) bie ßüfte gieljt, oon ber uns

ftd)tbaren SHrd)e unb ihrem ©eläutc unb oon oerjauberten Stimmen im Sötnbe.

©ein 2)rang unb ©erlangen aber, feine ungebulbige ©elmfudjt nad)

3Jhifif fd)ofe, burd) fo SöunberfameS genährt, nur um fo fräftiger empor, hatte

aber aud) fd)on fo frühzeitig etroaS oon ber fdjarfen, brennenben ©üfee beS

§eimroeljs.

©afe Helene oon jener ©eiftermuftf nie etroaS hörte, ihn gar barob aus*

lachte, ftörte ihn nid)t, fo fehr es ihn überrafdjte; fie roar ja bod) immer bie

erfte, bie fold) einen ©pur, irgenb etroaS Unheimliches ober «bfonberiid)eS ent*

beette, unb hiefür berounberte er fie aud) mit immer roeidjerer Ergebenheit unb
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Sanfbarfeit. (SS gab ©tunben unb Sage, ba er üjr blinb rote einer 3auber*

mad)t in alle SSege gefolgt roäre; aber aur freubtgen 9tur)e unb Sid)ert)eit in

feinem ©efütjle, bie bem ©ebenen feiner einfadjen unb empfinblid)en Statur

am nötigften mar, fonnte es nid)t fommen, ba §elene balb roieber fein £era

burd) irgenb eine 9tofjf)eit oerfdjrecfte unb um fo tiefer oerrounbetc, als er mit

feiner jarten 3nnigfeit it)r ganjeS 2cben unb SBeben mie fein eigenes empfanb.

Sie fonnte, menn fte bie ©otbfifd)e im ©cfjlofegartenteid) fütterten, plä^Ucr) mit

einer ©erte in baS jutraulid) fd)roärmenbe SBötflein t)ineinfd)lagen unb in 2uft

auffreifd)en, menn ein bumpfeS, leberncS Älatfdjen beroieS, ba& fie getroffen

hatte; fte formte einem fpietenben ftinbe fo lange mit ©rotjung unb Slengftigung

Sufefeen, bis es in 3<"*tnter unb Zfyt&nm serging, um eS bann, nad)bem fte

ftd) an feiner gurdjt gcroeibet tjatte, roieber ju tröften unb ju liebfofen; fte

fat) roofjl auf ber ©trafec, roie ein ftärferer ftd) an einem fd)roäd)eren ftnaben

»ergriff, roarf sornig bie Schulmappe roeg, ftürjte ftd) auf ben SJtiffettjäter,

fdjlug ftd) mit it)m ^erum, unb, roenn fie Ujn ju ©oben befam, tjicb fie mit

fo t)d^nifd)er unb unerfättlidjer Söut auf ifjn ein, rootjin es ging, ot)ne ftd)

um fein ffllut ober ©efd)rei au fümmern, bafe feiner felbft in Stjränen unb

Sntrüftung ihr an ben ©als fahren unb fie roürgen mufete, bis itjr bie ßuft

ausging unb ihre §änbc baS Opfer loSlicfeen. 5>ann fonnte er fie Sage lang

nid)t fet)en, ging fdjeu an Ujr oorbei, oerbarg ftd) cor itjr unb aud) ben anbern,

fd)ämte ftd), als hätte er jene Sfto^eit felbft begangen, unb roar fo serfnirfd)t

unb oerroirrt in feinem £eraen, bafe it)n jebeS liebe Söort feiner (Eltern bes

ftf)ämte unb fd)merjte: bann roünfdjte er, fte mdd)te Ujm feinen ©roß mit

2rofe ertoibern unb biefer greunbfetjaft ein Csnbe machen. Helene aber ^ielt

ftd) ftiH, fpielte mit ber fleinen Stephanie, fafe bei ber SJhttter unb liefe ftd)

irgenb ein fleineS ©efdjäfttein geben, 3roetfd)gen auSaufteinen ober SöoHe $u

roicfeln, rooju fte bod) oon ihrer eigenen 9Rtttter roefcer burd) gute SBorte nod)

burd) 6d)Iäge roäre ju beroegen getoefen,— unb eines £ageS fonnte ©einer it)ren

fleljenben ©liefen nid)t met)r ausweichen unb it)re SJemut unb fdjmeralidje ®e*

bulb nidjt länger ertragen, er ftanb am anbern SJtorgen fet)r früh oor ihrem

^auSttjor, roartete roieber auf fte unb, roenn baS £J)or aufging, fte erftaunt

barunter fielen blieb unb it)n aus errötenbem ©eftd)t mit beglüeften unb bod)

nod) unftdjeren Qlugen anftrat)tte, fagte er rafd), inbem er ben Stiemen beS

Stanzens unter ber 9td)fei fafetc unb ftrafffjielt: »Söer guerft am (Set ift — !*

unb fte rannten um bie SBette nod) ein gutes Stücf roeiter, bis fie itjn einholte,

unb gingen bann roieber einmat Qanb in §anb it)res SöegeS.

Kn biefent Sage begab ftd) bann jebeS oon beiben, ganj als tyättc baS

anbere feinen ©eburtStag, aller eigenen 2Bünfd)e unb ©elüfte, roar unermüb*

lid), bie heimlichen ©ebanfen unb Steigungen beS anbern au erraten unb un*

oermerft $u befriebigen; unb bie tagelang angeftaute glut it)rer greunbfdjaft

umfd)rooÜ fte nun fo Mar unb fdftlid), unb trug fte fo leidjt unb feiig, roie

ein tiefer, reiner, fonniger ©ee einen ©d)roimmer trägt unb mit feierlicher

greube am (Element unb an ber eigenen SBeroegung erfüllt. §atte aber baS

ÜJidbd)en am anbern ÜJtorgen feine Unbefangenheit unb taute Slrt aurüefßc-

roottnen, fo rourbe ber Stnabe roieber betjutfam jurüdejattenb: roie erfreifdjens

ben Qaftroagen unb fnaQenben ^fu^rleuten aus bem SBege ging, fo toid) er jebem

Steij ^ Slufregungunb ©treit aus, inbem er ber greunbin nad)gab unb auliebe tt)at,

roas er nur irgenb fonnte, anbereS aber ftiO unb beftimmt o^ne roeitere SBorte ab^

fd)lug, allerbtngS aud), inbem er ftd) itjrem »erfeljr roieber met)r entaog, feinen

eigenen Oerloclungen nad)ging unb feine Unbefangenheit im Sltteinfein fua)te.
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Sine» 9JHttagS fam §einrid) f^ncdcr als fonft nad)haufe, falj gefchminb

nad) bem SBater, ber noch nid)t auf feinem Limmer roar, matf ben edjulranjen,

bafj eS uerbädjtig in üjm frad)te, in feinen SBinfel, rannte aufgeregt baoon

unb ins ©erid)t8gebäube. ?lls er ben jßater ^ier nicht fanb, nahm er einen

Umweg nad) Qaufc jurürf unb traf nun aud) ben ©efud)ien in {Begleitung

einiger Herren. 3e|t aber muftte baS ©üblein, bahintrippelnb an ber §anb

beS S3aterS, ber alle je^n Schritte im ©efpräd) ftefjen blieb unb an brei Straften*

eefen längere 83erabfd)iebungSaufenthalte nahm, nod) eine fyartt ©ebulbSprobe

befteljen : fein ununterbrochen fefjnfüchtigeS §inauffpäljen unb Suchen ber näter*

liehen Hugen hatte feinen anbern (Erfolg, als baft ber »ater ihm ab unb ja

aus ber Unterrebung heraus r)erslicr) auniefte unb bie fcanb brfiette, ohne jn

bemerfen, baft baS ganje ßeben beS flinbeB in einer grage gitterte, bie eS nur

mit fduneralidjer Selbftbeherrfd)ung noch fyintex ben Sippen hielt.

Crmer ber $erren, ber auf abfonberlich langen, bürren Scrjlenferbeincn

einen etroaS gar ju furjen Stumpf unb ben großen Äopf fo tief eingebogen

äroifchen ben Schultern trug, baft es ausfah, als fei er forttoährenb oor Ohr*

feigen auf ber §ut, nahm roenig unb bann ftetS mit roi&etnben SBemerfungen

am ©efpräcfje ber Änbem Seil, lieft feine ©liefe lauernb burä) bie SRenge

gehen, blieb an ben ßabenfenftern ftetS einen ©abritt huxüd, um fein Spiegel*

bilb au prüfen, unb fdjenrte auch *>*tn ftleinen einige «ufmerffamfett, inbem

er ihn ab unb ju mit ©cherjfragen neefte.

„Söie Ijeiftt ber lefcte ©uchftab oom «83(1 V
»3 1* fagte feiner nicht ohne ©eringfrfjäfcung einer fo leichten grage unb

roarb befto mehr befd)ämt unb oermirrt burch baS lange, fpöttifd)e Sachen bc§

©erm, ber ihn bann enblich belehrte, ber legte Stachftab oon fei (&, ju

feinem eigenen Slerger aber fehen muftte, baft eS auf ben ftnaben feinen (Sinbrud

mehr machte; benn biefer mar unterbeffen ju feinen eigenen ©ebanfen unb

feiner Ungcbulb jurfiefgefehrt unb rjatte nun bie $anb beS SJaterS auch mit

feiner anbern §anb gefaftt, als rooüte er baburd) fein Stedjt auf benfeloen

boppelt fühlbar unb mirffam machen.

„3ftt bu gerne SBiScuit, bu trefflicher «befchüfc?* fragte ber raifcige £>err

mieber.

0%a\" antwortete ©einer nebenhin.

9tad) einer Sßaufe fragte jener mieber: ,3ft* bu aud) gerne 3immetftern ?*

#3ct/ — aud)/

„SBaS iftt bu benn lieber?"

„2BaS id) gerabe habe!* erroiberte ber Stleine mit ©tirnrunjeln ; bie

einige Störung feiner lauernben ©ebanfen ärgerte ihn, als Wnnte er barüber

ben erfehnten Sfftoment ocrpajfen.

2>er §err 50g nun aus ber Stocffchofttafche eine 5)üte, machte fte an»

bädjtig auf, fteefte bie fdjnüffelnbc 9tafe hinein, fagte mit einem roohligen

Seufaer: „«h* unb fehielte auf ben Änaben hinab; ba biefer eS jebodj tapfer

überhörte, fuhr er fort:

„Äber 3ucfermanbeln — bie magft bu gerauft nicht!" nahm mit langen

Ringern eine heraus, seigte fte ihm unb fdjob fie in ben eigenen SJhmb. Seiner,

ben biefe Guälerei nun bod) &u fd)meraen unb &u erjürnen anfing, niette ifiin

fura iu unb fagte:

„Selbereffen mad)t fettl"

Uebcrrafdjt unb ein wenig befd)ämt ftreette 3ener nun bie S)fite fyn unb

forberte ben flnaben auf an nehmen, befam aber bie Hntwort:
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„5)anfe fd)ön! id) fjabt jefct feinen Slppctit" unb tarn ftdj mit feiner

oerfd)m&fjten 5)üte in ber $anb etroaS lädjerlid) vor, Ijättc ben ©üben gerne

gejrmutgen, roufete aber in ©egenruart beS SaterS ntd)t, wie; fo fdjob er fxer)

eben felbft nod) ein paar ©üjjtgfeiten in ben äfhinb, teils um bie Süte nid)t

auf bie ttbroetfung Inn einjufteden, teils um ftd) an feiner gu rädjen.

Diefer aber mar burd) bie lange, mttfjfame Selbftbefjerrfdmng, burd) bie

Unterbrücfung beS bringenben «nliegens an ben Söatcr unb biefe peintgenbe

9iecferei obenbrein fo fe&r gereijt, ba& tfjm bie «ugen doH Spänen ftanben

unb er ein IjerjljafteS ©einen faft nidjt mefjr aurfidljalten fonnte: ofjne auf*

jufd)auen fufeclte er neben ben befjaglid) baljinfdjreitenben ÜJlännern einher unb

atmete erldft auf, als fte enbüd) an ber legten ©irafeenede ftidrjtetten. ©ier

ftredte tfjm iener §crr nod) einmal bie 5>üte Ijin, bamit er ftd) §um 9tad)tifd)

etroaö mitneljme; ber ftleine aber banfte ftolj: er rooUe ftd) feine pappigen

§üiger madjen. S)a $og erft ein Slerger über baS ©efid)t beS Slbgenriefenen,

bann brüdte er plöfcHd) bem flinbe bie ganje SJfitc in bie §anb, ftopfte i^m

lädjelnb bie SBange unb ging rafd) ben anbern Herren nad).

©einer Ijatte faum 3eit ju banfen, roibmetc aud) bem @efd)enf weiter

feine »ead)tung, fonbern Ijub, inbem er, ben flopf särtlid) an beS SJaterS Slrm

anbrütfenb, emporfdjaute, ungefäumt an: „SBater, ber grift 2ftcnr<ein friegt jefet

tflntnerftunbe, unb ber Ijat aud) feine gröfeere $anb als id); nur ein ganj

minjig flcin SBentg weiter fpannt er als id), cS mad)t aber nidjtS aus. SBater,

befomm id) jefct aud)? D gelt, SBater, bitte 1"

„So, fo, ber §rife SDlerroein? 3a » tü ir fönnen ja immerhin mal über

ben %aü. reben, mein Sofjn. SSte lange toiQft bu benn täglid) üben?'

„So oiel id) fann. 3d) null geroife fteifeig fein/

„Unb ben armen (Sltern ben gnnjen Jag bie Dljrcn uotlflimpern, bnfj

fie cS gerne beffer hätten I unb bie ©djutaufgaben oerfäutnen, Ijm?*

„3a) übe fjalt, roenn bu fort Mft unb bie SJtutter im Ijintern 3immer,

ba fjört fte es nid)t, unb id) fpiete ja aud) nid)t fo laut, id) bin ja bod) nod)

flein I Unb bie Sdjulaufgaben min id) gcrotfe nidjt oerfäumen ; bu fannft mir'S

glauben, ganj gewife ntd)t! D laß mid) bod)!*

2)er Söater fd)lofe bie QauStljür auf, an ber fte eben anfamen, blieb unter

ifjr ftefjen unb fagte : „$öcnn bu uns mit ber Ueberei nidjt ju fefjr plagen unb

baS ßernen barüber nid)t oergeffen mitlft, gut, bann foHft bu nun aud) Unter«

rid)t befommen/

feiner fletterte am ffiater jaudjjenb empor, fdjlang bie Ärme um feinen

§als unb füfete iljn ftürmifd). (Sin Söort bradjte er nidjt Ijeroor; aber fein

£»er$ fd)lug fo geroaltfam, bafe ber Sater cS oema^m unb über biefe Jjeftige

drregung beforgt fein Stinb feft an ftd) fd)lofe. S5er örnft biefer ßeibcnfdjaft,

ben er oor^in burd) nüdjterne SBefprcdjung jurücf gebrängt ^atte, überfam i^n

mit aller Strenge, unb er Ijättc ben ^ulsfd^tägcn eines gieberfranfen nidjt

mit mefyr JBangcn unb jugleid) gefaxtem S^roft gegen bie Ucbermadjt beS

Sd)icffalS laufd)en fönnen, als jefet bem suefenben $oä)en in ber Jöruft beS

beglüdten Shtaben, ben er ftumm bie £rcppe l)tnauftrug. \ttlS er aufatmenb

oor ber ©laSt^ür bie Saft abfeßte, ging i^m burd) ben flopf: „(5in ®ifed)cn

Seltgfeit, nur ein £eralein ooC, unb feiner oon uns Söeiben ift bem S3tfed)en

red)t gcroad)fen!*

©einer rannte jur flürfjc, warf im SBorübereiten bem Sd)rocfterlein bie

Düte in ben 6d)oofe, rief ber SJhttter fdjon burd) groet 3^mmcr entgegen:

„$urraf)l id) friege Stunbe, ÜJhtttcrt 5Wutter, id) friege Älauierftunbe!" fiel
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ir)r, bie gcrabe ein 23ted) ooH buftenber ©ampfnubeln au« beut Söatfofen 50g,

um ben ©als, oerfüfete ftc unb mad)te fid) nid)tS barauS, bafe fte fjöd)ft uns

bequem oor bem ©erb Ijoctte unb baS ^eifee Sied) in ©änben hielt. Sann
polterte er bie Hintertreppe ljtnab, flog, ,©elene/ rufenb burd) ben Oarten,

erflomm bie 3ttauer unb jubelte aud) ber greunbin, bie mit bem Srteler um
ben ©als im ©arten crfd)ien, bie SReuigfeit gu, fanb aber roentg 9Jtttfreube.

„ßlaoierftunbe — ?/ rief fte in langgezogenen, bebauernben Sbnen; „mit

lang mufet bu benn ba üben jeben Sag?"

„Solang id) barf!" entgegnete er mit unberoufeter ©d)lagfraft.

„Äud) nod) garl* murrte fte unb fdjnitt ein®efid)t; ehe fie aber tocitcr*

reben lonnte, ertönte ein ärgerlicher SRuf nad) ir)r aus bem ©aufe.

„8Iu, id) mufe eilen! td) bin oon ber (Suppe weggelaufen/ fagte fte,
—

„fonft wirb fte railb unb gi6t mir nod) einen Seiler ooH unb bann — bann

fefet eS immer ©iebe/ fte lief hinein.

©einer farj fid) um, es fam ihm alles gang neu oor; er fprang oon ber

3Jlauer, ftetltc ftd) mitten in ben 5ftafen unb far) roieber mit glängenben Äugen

umher: balb mar ir)m, als ftaune ihn jeber löaum unb JBufd) ooH greuben

an, balb trieb eS ihn, jebem 9teiB unb SBlatt unb Steind)en etroaS JöefonbercS

angutfjun, fo brängte fein ©erg hinaus unb mar bod) fo hilflos in feinem 3ubel;

cnölid) beugte er ftd) nteber, ftrcid)elte über baS bid)te ©raS Ijin, unb ba fem

flopf babei gu ©oben ^ing, fam eS ihn plöfcttd) an, bafe er einen Zürgelbaum

fcfjlug. 8113 er banadi roieber aufredet fafe, jaud)gte er l)eftig ^inau«, fprang

empor unb ftürutte auSgelaffen jobelnb einige äftale um ben 9tafcnplafc ^erum;

babei fal) er ein Slcftlein auf bem 23ege liegen, baS fefcte er roie eine Xrompete

an ben 2Jhtnb unb marfd)ierte nun, aus ßeibeSfräften unb mit mehr SBoduft

als 9tnmut einen 3Jtarfd) pofaunenb im Safte hinaus, burd) ben ©of, bie Sreppe

hinauf unb ftolg, ofme ftd) bei 3cmanb aufguhalten, unermfiblid) roeiter burd)

Stüdje, Stinberftube unb Sfegintmer in baS oorbere 3^nter, roo baS ftlaoier

ftanb. ©ier fafe ber SBater im ßehnfturjl unb fah ifjnt über bie 3e^un0 ?nts!

gegen, barum ftcüte ©einer fein Srompetctt ein unb lief in banfbarer 3"*&"n*

lid)fett gu if)m fjtn.

„2)u möd)teft toof)l lieber Srompete lernen, SBalt, ober gJaufe?*

„Stein I" fagte biefer unb fjielt feinen Steden fyintex ben 9tücfen.

,3Jtufe es fttaoier fein?" fragte ber 9totcr rociterfjin, „ober roärfi bu

aud) mit ©eige gufrteben?"

„©eige — ! ?* haud)te ber Äleine in neuem Sntgüden unb rife bie Äugen

auf; ©eige bünfte if)n nod) oiel herrlicher un^ rounberfamer: „O ©eige, 93ater!

©eige! unb frieg id) beine?*

SerSBater läd)eltc ftnnenb, ftanb bann auf unb fagte: „SReine ©eige ift

bir oiel gu grofe. gür fo flehte «Dhrftfanten Ijat mau fyalbe ©eigen/

„©albe ©eigen — ? 1* roicberfjolte ©einer erftaunt, inbem er ftd) ben

grauenhaften Snblid einer längs höloicrten ©eige oorfteHte; „\a, fann man
barauf nod) fpielen?*

S)er SJater mufete ladjen unb fagte, inbem er einen übertapegierten SBanb*

fd)ranf in ber @de auffd)lofe: #Sd)roer ift eS fd)on, ©alt; mirft eS balb

merfen /
©einer empfanb einen £d)merg bei ber fortmäl)renben SBorfteHung bcS

oerftümmelten SnftrumcnteS unb fah roortloS, gefpannt bem SBater gu, ber

einen glängcnben ©eigenfaften aus bem Sdjranf nar)m, auf ben £ifd) fteUte

unb fagte: „flttad) ihn einmal auf/
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©aftig langte ber ftnabe nad) bem Sd)lüffeld)en, baS an einem golbgelbcn

3igarrenbänbel oom ©riff über bcn maljagoniroten flaften Ijerabljing, unb

ftecfte es, nid)t of>ne ein gelinbeS ©rauen ins Sdjloft; er I)ötte bod) lieber eine

gange ©eige gehabt ober SUaoier gefpielt! (Sr brefjte, unb mit einem frÖb,lid)cn

Jtlang fdmappte baS Sdjlofe surürf: ©einer flaute, ba ib,m plöfclid) jenes

Abenteuer mit ber ©eige unter bem Söett einfiel, unfidjer ben ätater an unb

erft, als biefer ifjm gunidte, fd)tug er beljergt ben SJedel gurüd unb fanb in

einem rotfeibenen goularb ein f|ontgfarbenIeud)tenbeS ©eiglein, baS aber reinen

erfid)tlid)en SWangel Ijatte; rafd) naljm er eS b>rauS, gu feljen, ob am Snbe

ber Sftütfen fehlte, unb fagte mit oerrounbertem Saasen: „2)aS ift ja aber bod)

eine gange ©cigel ^aft bu mid) angefdjmiert I* fuljr mit bem ginger über bie

Saiten, bafe fie Hangen, umarmte ben SJater unb bebanfte fid) mit oielen Stuften.

9hm erflärte ifjm biefer, bafe man bie (Beigen nad) iljrer ©röfee rjalbe

ober breioiertel ober gange ©eigen nenne, ftimmte baS Snftrument, liefe fid)

aud) burdj bie ungebulbige greube beS ftinbeS oerletten, ifjm eine Söeife oor«

jufpielen» oergafe fid) babei trofe ber unbequemen SHeinrjeit ber ©eige unb fpiette

eifrig rocitcr, bis er bie SBorte Ijörte: ,Äu, Sater, !annft bu fd)ön fpielen!* ba

brad) er rafd) ab.

©einer ftanb ba unb ftaunte : „Bater, roarum fpielft bu benn nie, roenn

bu es bod) fo fannft?!*

,8ieber SBalt, bu roirft es balb felbft erfahren, bafe man mandjeS Sd)öne

unb ©ute fann, roas man bod) unterlaffen mufe.* 2)aS fprad) er ernft, mit

einem unterbrürften Seufgen, ffifete ben Soljn auf bie Stirn unb fdjritt, roäfjs

renb biefer mit ber gangen ©errlidjfeit in bie SHidje lief, um fie ber ÜRutter

unb ben Sflägben gu geigen, nadjbcnflid) I)in unb fjer.

(5r fjatte baS 3nftrument fd)on feit geraumer 3*it im Sdjranfe bereit;

benn, fo roenig erroünfd)t eS ifnn aud) mar, bie altljergeerbte gamilienbegabung

für SWuftf, bie ifjm felbft einft fd)roer gu fcfjaffcn gemadjt fjatte, bei feinem ein*

jigen SÖfmlein fo frülj unb ftarf burdjbred)en gu fefjen, fo fjielt er eS bod)

nid)t für fein 9kdjt, einer gä^igfeit beSfelben über bie üblicfje 3eit IjinauS bie

Sntfaltung gu loefjren, unb in bem fteten ©eftteben, jebe SrlaubniS, bie er ben

ftinbern gab, mod)te fie irjm felbft leidjt ober fauer roerben, gu einer greube

ober Ueberrafdjung gu geftalten, mar er bei 3citen barauf bebadjt geroefen, für

eine gute giebel gu forgen. 25er 3ufaß *am i*)m Su ^ilfe unb liefe ifjn im
Sdjaufenfterfaften eines 3ubcn unter aüerljanb trüber unb muffiger £röbelroare

im 3Jorbeifd)reiten aud) eine fleine SHolinc erblitfcn, bie groar einen üblen

Sprung unb lotterigen ©als aufroieS, ifjm aber burd) bie fdjlanfe gorm unb
bie garte SSölbung beS bünnen ©olgeS bie Slfjnung eines meidjen, fingenben

toneS ermedte. Sr fjolte fid) fofort beim näd)ften 9ttufifalienljänblcr Saiten

unb einen Steg, trat bann bei bem Grübler ein, begog baS 3nftrument, bradjte

es aud) fonft notbürftig in Srfjicf unb ©alt unb fanb bei ber Sßrobe feine (Sr*

roartung burd)auS nid)t getäufd)t. 9lad)bem erft ber 3nftrumentenmad)cr baS

Sing in ber ftur gehabt Ijatte, mar eS fo roob^lget^an unb flnngooH, bafe feine

SBeftimmung jum UcbungSfra^faften für Äinber bebauerlid) erfdjeinen mufete.

Xer SBater fauftc nod) ein befonbcrS feines, roob^lauSgcrüftcteS Gtui bagu unb

freute fid) fd)on, fo gcbulbig er ir)n aud) abroartetc, auf ben Sugenblid, roo

et ©einer bamit überrafdjen mürbe; unb oon 3eit gu 3cit narjm er baS ©eiglein

im Stillen oor, um nad)gufer)en unb eine etraa gefprungene Saite gu erfefcen,

bamit eS aud) red)t in braudjbarcr gJradjt in beS Änabcn ©änbc fämc. 3^n
»ioline ftatt Jllaoier lernen gu laffen, blatte er aber barum befdjloffen, roeil er
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ein SBentg fjoffte, bie ungleich fchroierigere , unerfreulichere unb langrocUißere

(Erlernung ber QlnfangSgrünbe beS ©etgenfpiels würben ben (Bifer beS Änaben,

ben er ja feineSroegS anjufiadjeln gefonnen mar, eher crmüben unb lähmen;

bad)te er bod) oud) gerne, biefer übermäßige SJhififbrang fei oieQeid)t nur eine

franfhafte (Jrfcheinung, entfpredjenb jener jarten, allgemeinen (hnpfmblichlcit,

unb mürbe fidj mit ihr im fräftigeren Knabenalter allmählich oerlieren.

SS fam aber anberS.

£attc feiner ju mahlen groifdjen ber Orgel« unb (S^ormufxf in ber

ftirdje unb bem üfturmcln unb Otlingen beS Springbrunnens im ©arten, fo lief

er freilich in bie Stirpe; aber fo lange er bem Springbrunnen laufdjte, mar fein

€tjr unb £erj gefättigt oon beffen Stlängen unb oermißte nichts «nbereS. So*

lange ihm ftlaoier unb ©cige uerfagt roaren, fanb er fein ©enügen an ber

©rofd)enblecf}flüte, ber aftunbljarmonifa ober einem funftloS zubereiteten Stücf

bürren Schilfrohrs, unb, roie er bem lieblichen ©elßute ber Unfen ober bem

jarten, jjmtfdjen jroei Xönen in ber £er& immerfort auf« unb abfummenben

£>arfenfpiel eines SMücfenfchroarmeS in erfüllter SBonnc unb fflnbacfjt laufdjte,

fo roarb iljm auch jebe, fd)on bie niebrigfte Stufe beS ©cigenfpieleS ein be*

friebigenber ©cnuß. ©er einfache Zon, ben er mit feinem Sogen ber Saite

entlocfen fonnte, mar ihm ein SBunber; iljn immer reiner, mcicfjer unb ftärfer

fließen laffen au fönnen, mar iljm ein Sntjücfen unb Siol$, über bem lfm feine

Ungebulb anfam, ettoa auch balb eine Sonate fpielen &u fönnen. SBenn ihm

fein 2el)rer bie greube machte, ihm etroas oorjugeigen, ba ftaunte er genrifc

unb backte nachher: „©enn id) erft einmal fo fpielen fannl* aber baß er bie*

einmal fönnen mürbe, mar ihm ntcfjt fraglich, unb baß er eS jefot noch

fonnte, natürlich unb machte ihm feinen Äummer: er fing ja erft an unb mar

nod) fo flcin! ©r mar glüeflich, roenn er su $aufe hinfteljen unb feinen Stridj

üben fonnte, unb boppelt glüeflich, menn gutes Detter ihm ertaubte, naä)

feiner UebungSftunbe noch auf °em ^Maulbeerbaum hinten im ©arten roeiters

juüben. ftür feine $h<wtafie mar eine ftolge oou Strichen auf ber leeren

A-Saite auch ein Äonjert: ber eine Zon flang meid), ber anbere freifchenb,

jeber hatte befonbere garbe unb fagte etroaB ÄnbereS unb alle fdjrocbien unb

brängten gu bem £one, ber ihm nod) fo flar unb fräftig im Ohre fm^te, roie

fein ßeljrcr ihn oorgefpiclt fyattc. S)icfer 3roang feines ©eljörcS brachte e3

baljin, baß er 3. SB. fdjon früh feine Xonleiter mit jenem fefjarfen, fnappen unb

feften, etroaS harfenben gingerauffafc fpielen fonnte, ber an ben ftrnffen ^a*

rabemarfch ber Solbaten erinnert unb fonft oon älteren, reiferen Schülern erft

fpät erhielt roirb. SBar er ohnehin ein williger Sohn unb Schüler, ber ein

©efjciß fchlccfjtmcg als Sßflidjt ju erfüllen geioofjnt mar, fo befolgte er bie beU

läuftgften >föinfc feines ©etglehrerS mit fieibenfehaft, machte fid) nidnS leidjt

ober bequem, unb quälte ftdj um SBogenfüfjruug, ©eigenfmltung unb §anb*

fteüung, fo oft ihm auch ber S5rm fchmer§ljaft fmfen mochte, mit fdjonunga*

lofer Strenge. £er fiefjrer mar fo überrafd)t oon biefer alles beroältigenbcn

Ölrbcitsfreube unb Ülusbauer, baß er eines SageS bem SJater beS flnaben fagte:

er fei überfleugt, — menn er bem kleinen plaufibcl machen fönnie, baß ein

richtiger ©eiger eine Stunbe lang auf einem ©eine ftefjenb müßte fpielen

fönnen, fo mürbe er es in ber nächften Stunbe leiften.

(2Bir mögen uns nicht oerfagen, noch ein fleineS Stüdtetn ausgeben,

baS uns bie beiben hier gefd)ilberten ftinber ein paar %at)xe barauf jetgt, nun

er ein Dbcrfefunbaner unb fie ein ftattlid)er ©adfifd) ift.)
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GtncS Cormittag«, als feiner aof ber giebel pljantafterenb in feiner

SRanfarbe $in* unb Berging, mürben iljtn plöfclid), ofjne bafe et bie S^üre nnb
Schritte gehört fjatte, von hinten bie Äugen jjugetyalten. ©ein ®efüf)I erfonnte

fofort biefe fcfjönen fdjlanfen £>änbe, nnb e& war iljm, atö reiche fein $>erg big

hinauf in bie Äugen; aber er begmang ftdrj unb fagte gang getaffen, oljne ftd) ju

rühren: „Hd), flatljll Ältel ftbr midj bod) nid)t immer fo nid)t8nufcigl ßeg
bod) beine Himbeeren ober ©aiSljirtletn auf ben £ifd) unb ©erbufte ungefeljen,

rote e8 ft# für eine 3üd)enfee fd)idtl*

Sin unterbrüctteS ßaajen §aud)te iljnt in ben Spaden, unb bie $ftnbe

liefen nidjt I08.

,©ber btft bu e8, 6tep$ele, bu Äffenpinfd)er ? «ber bu $aft bod) nid)t

fo grofce, raufje Sßra^en/

Slun glitten bie $änbe oon feinen Äugen gurücf &u ben Dljren, sogen

an biefen feinen ftopf lunab, unb er falj über ftd) jmei übermütig ftraljlenbe,

blaue Äugen, jmei rote, meid)e Sippen, bie ftd) nun auftraten unb langfam,

nadjbrüdlittj ftd) regenb, fagten: „$u bummer 3ipfell'*

2>ann fütjltc er fte in rafdjem Shiffe auf ben feinigen unb mürbe nad)

einem fräftigen D^renjupf Io8geIaffen. 9lun fuljr er Ijerutn, rief iubelnb:

Helene ! ©rüfe ©Ott, alter 9tid)t8nufe 1* ftaunte einen Äugenbltd, mte grofe unb

loiraig fte baftanb, fefetc bie ®eige mieber an unb fuljr in ganj anberer SBeife,

luftig unb jaud)senb §u fpielen fort.

Sie $telt juerft überrafdjt, bann fefcte fte ftd) in feinen ©effel unb Ijörte

ju. Ä18 er geenbet rjatte, fagte fte: #@onberbarI — 2Ba8 mar benn ba8?*

„SaS?* fragte er unb lad)te, „ba8 mar: ,©rüfc ©ort, §elene, alter

»idtfgnufcl'*

,»on btr? Selbft gemadjt?*

,©eroifel eigens für bid) im SRoment felbft gemad)tl"

r3elel* rief fte bemunbernb, ,bu fannft e8 aberl 2)a8 mar ja ganj

fonberbarl SSeifet bu, mte mir babei mar? ©erabe als fälje id) einen

ganj fdjroaraen Herl, einen StaKener ober Shtbier ober SRuIotten ober fo einen

üom 3a§rmarft oor gHäftr fjalb närrifd) Ijerumtanjen unb Wob fd)iagen, [bie

?lugen rotten unb mit ben 3ä*"t«t grtnfen, auf ben »oben ftampfen unb judfaen,

in bie §änbe unb auf bie <5d)enfel flatfdjen, ftd) fd)fitteln oor ßuft unb fersen*

gerabe in bie ©dlje Rupfen, al8 fei er oon ©ummt. 2)a8 Ijaft bu gemad)tl

ehtfad) fo pljantaftert aus bem ftopf?'

feiner läd)elte unb fagte: ,Unb fo mar btr babei? ÄUerbingS

fonberbarl*

,3a, ma8 Ijaft benn bu bit babei gebad)t?' fragte fte.

„9lid)t8! 3$ bin rjalt fefjr luftig, bafe bu gekommen btft, ©ebad)t Ijabe

idj nid)t8, ge^ord)t Ijab' td) unb mid) gefreut, bafe e8 gut Hang, unb es mar
mir fo roiefeltooljl babei, gerabe roie roenn mir al8 ftinber oor ßuft jaudfoten

unb |cf)rieen.
#

^Sptcl bod) meitert" fagte fte nad) einer $aufe, in ber fte fjeralid), bod)

immer nod) etroa« oerrounbert, fomo^l über ib^r plöfeltajeS Jöeifammenfein mie

über'baS 9lcue unb Ungewohnte an 3ebem, einanber angefd)aut unb mandjtnnl

iugenidt Ratten. Sr aber ermiberte, inbem er ftd) ben ©djtoeife oon ber ©tirn

nrifdjte: „^a, menn es auf Äommanbo ginge 1 £a8 fommt mie bie «Sonne, bie

idj aud) nidjt am ©änbel ^abe. SBir motten lieber in ben ©arten Innunter

geljen, bort ift'8 jefet fdjön ttyl
0
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©elene aber blieb in itjrem betjagtictjen ßefjnftuljl, bet oor bem £if<f) am

9Dlanfarbenfenfter ftanb, unb flaute im 3immer untrer, ba» fte, fo roorjlbefarmt

es iljr mar, fremb anmutete. S» mar nicfjt mef)r ba» ©ubenjimmer, in bem

ba» ©erat ftanb, wie e» auf ben erften «ugenfdjein praftifd) bttnlte: ruh

mar STIIeS nad) ben ©ebürfntffen be» Äuge» angeorbnet, unb roie e» ber freu*

bigen ©anfbarfeit biefe» oere§rung«froljen Älter» entfprictjt, fingen unb fian*

ben ©einer» ßieblinge au« ber Äunftroelt überreidjlid) an ben SBänben, in

ffieltef, SBüften, ©oljfdjnitten unb ${jotogropt>ieen; bei Sftand)em, oon beffen

SZBerfen er nie ettua» gehört l>atte, mar ber Umftanb, bafe er gjhiftfer SJlalet

ober Sitrjter mar, (Srunb genug getoefen, fein ©üb au» einer fttitfünft tyz*

auSgufdjneiben unb an bie Söanb ju heften.

Sin SBagen polterte auf ber ©trafje oorbei, ba sog ein filberne« ßltngen

burct)» 3unmcr/ fobafe ©elene erftaunt emporfctjaute, rooljer e» fäme, unb nun

erft einen glänaenben Xriangel nebft ©täbctjen mitten oon ber DecCc fjerab*

Rängen fat).

,2Ba» ift benn ba»?* fragte fte.

r«td), ein ©djeral* fagte er. „Söetfet bu, bie ®riedjen $aben mandjmal

böfen 3Jtätf)ten, um iljnen ju fdjmeidjeln unb fie au begütigen, gute Stauten ge*

geben, rote toenn roir ben Xeufel „Stotfjelfer* anreben rooüten. SÖeil nun biefe*

3nftrument fo unfjeimlid) geometrifdj ausfielt, unb bie SKat^emattf bod) bie

böfe ffladjt ift, bie midj einftrocilen in ben gangen Ijat, fo f>abe id) i§r btefe«

S)ing ba als 2Beir)egcfd)cnf aufgehängt.* Sa» 2äd)etn, mit bem er ben Triangel

angefdjaut t)atte, ging in trüben (Srnft über, inbem er fjinjufefcte: „3<Ö fünfte

aber, e» rüfjrt fte auf bie Sauer nierjt, fo rüfjrcnb e» flingen fannl*

„©aft fein — fjaft fein gute» 3cu9n '8 ^* fragte fte fleinlaut.

„ö» pafftert,* antroortete er, „aber bie aufgeroenbete 3eit unb aRülje ift

ber elenbe 2)rcter mit „nodj* oaoor unb einem unftdjtbaren grageaeietjen ba*

hinter nid£)t roert. 3dj rooHt aber tanjen unb fpringen, roenn e» bie brei 3aIjK

oottenb» nodj fo roeitcr ginge. 3a, Ijollalj — I — Uebrigen» —* er ftredtc

bie ©anb nad) ber ifjrigen au« unb sog ba» SJtabcrjen mit einem rafetjen 9hitf

oom ©ifce auf, fobafc e» an if)n anprallte, fafete e» bei ben ©djultern unb

fcfjob e» oor fid) tjin: „Uebrigen» fjab id) mir oorgenommen, in ben ganjen

gcrien ntdjt an üJlatrjematif unb ben ganzen ©ctjulfram ju beuten, ©erftanbejs

oou»? 3c fe* gc^t'8 in ben (Barten 1 S)u bift ia garnidjt meljr gro&er at» td> I*

©r fefcte ftctj auf ba» Xreppengelftnber, glitt, mit ber Äedjten ©elene«

©djulter Ijaltenb, f)tnab unb fprang auf ben Sreppenabfafc nieber, bafe e« brörjnie.

„ftannft bu nietjt meljr?* fragte er.

„Stimmer rutfdjen fannen — ?I* ladjte fte, folj oorftctjtig bie Srepoe

f)tnab, ob niemanb fäme, fefete ftd^ auf» (Slelänber, breitete bie Ärme au» unb

fu^r ftngenb §inab, hinter ifjr brein ©einer, ber ftd) roieber, roä^renb fte lei^t

ab^üpfte, fd)roer aufptumpfen liefe.

©te roaren oor ber ®Ia»t^ftr ber Söo^nung angefommen, traten ein, ba

ba» 9ftäb(3)en etroa» ^olcn looOte, unb fanben bei ©einer» SJhitter eine JBe«

fannte au» ber 9tad)barfd)aft ft^en, mit einem fletnen 9ltarftforb auf bem ©djo&f.

„^tidit ma^r,* fagte ©einer nad) ber ©egrüfeung, „man merrV» büß

gleid), bafe ber Unbanb roieber ba ift: roenn fte bie Xreppc herunter fdjtoebt,

roacfelt ba» ganje ©au»/

„STber —* rief ©elene errotenb mit oortourffioollem ©lief, roä^renb er

fortfuhr: „©oben ©ie e» nid)t gehört, grau ©erner?*
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crroibcrte fie, auf feinen Sdjerj eingeljenb, m$ab aud) gleid)

gebad)t: bie Helene 3ftaljler mufe ba fein! SJtan foHt eS fretlicfi faum glauben,

baB sin großes flftäbtfjen, baS lange 9töcfe trägt unb roal>rfdjeinlid) jefct »Sie*

Reißen miß, no(fj fo ungattig Ijerumpoltcrt; aber — bie §elene fennt man jal*

,9Iber — ! aber — !* fließ baß 2Jcäbd)en mit tjalber Stimme Ijeraug,

tief befd)ämt, unb rootlte bod) ben greunb nidjt lügenftrafen ; i^re großen,

blauen Äugen füEten fid) mit Xljränen unb ftraljlten nur um fo ftlbriger burd)

iljr ©linjeln rjinburet), inbem fie balb iljn, balb bie grauen anfafj. „3dj —
Ijätte fo — gepoltert — !*

feiner aber fagte fdjon eifrig bajroifdjen: »grau JBerner, eS ift ja gar*

nidjt mafjr ! 3$ ja bloß fo gefagt jum Spaß I 3$ felfeft ben

2arm gemacht!*

„SBa8 bu nid)t fagft!* rief bie grau mit erftaunter üttiene, ,roa8 bu

nidjt fagft! — SReinft bu mirfltcfj, bu $ofpe, id) tljät bir glauben, baS SKäbel

fönnt' mit feinen papierbünnen Sommerfdjfirjlem fo einen JRanbal »erführen?!

— S)u mußt bie Seute aufeieljen wollen, roenn bu felbft nod) feinen Spaß
oerfteJjft. £u bift mir ein £elb! Qat ba» (gtnjäfjrige unb ift nod) &u bumm,
einen Scfjerj burd)3ufütjren 1 — Söenn ber ba bie Ordnen fo loder ftfcen, lafj

fie bod) rjeulen! 2>ie rjat früfjer mandjmal, roo fie eS nötiger gefjabt Ijätte,

nidjt ba8 ©efidtjt oerjogen! — 97täbel, bu Jjaft'8, fdjeint mir, roie bie SBirnen

bie« %afyt, bie fmb auefj fo roäfferig. — S)a Ijabt ifjr mag auf euern ©crjmergl*

fie gab bem SRäbdjen bie Q&nbe ooll JBimen unb fprad) bann mit §einer8

Sfutter roeiter.

Helene unb feiner jogen fleinlaut unb befd)ämt mit iljren SBirnen gut

$fjür fjinau«. Huf bem ©ang fagte fie: ,3ele, bin i<fj bumml §einer, bift

bu mir bö8?*

,2lud) noefj!* ladete er, »bumme» SSolf ftnb mir ja, ba fjat fie fdjon

IRccfjt, aber fo bös meint fie e« ja garnicfjt. S5ie ift nur immer fo grob, ba*

mit fte einem ungeniert ma£ fdjenfen fann.*

Literatur.

• Stiftungen für titerarifdje

3n>ede.

S)ie S)eutfd)e 2)idjter*®e*

bädjtni£«Stiftung, bie mir ben

Sefem fdjon im Slnfcfjfuß an bie (Soetfje«

StiftungS^Sfgitation empfohlen Ijaben,

rietet jefct einen Äufruf an bie Deffent*

lidjfeit. Sie roiH bem alten guten,

aber nid>t »beforatioen* unb alfo nidjt

mobifdjen ©ebanfen bienen, beutfdje

S)id)ter roeniger »mit flttälern oon

Stein unb ®r&* als burd) Verbreitung

iljrer SSerfe im ©olf $u eljren, unb er«

ftrebt gu biefem 3roc d*c oaS Urheber«

redjt geeigneter S)id)tungen ju erroerben

unb fie in billigen unb guten gebun=

benen SluSgaben in ben §anbel $u

9U/AU»

bringen. 2öa» uns öffentlidr) unb prU
oatim barüber mitgeteilt roorben ift,

roie man ooraugefyen, mag man Ijer*

auszugeben gebenft, baö fetjeint uns
burd^auS jmedentfpred^enb unb gut.

5)r. Srnft ©cfjulfce, ber oerbiente ßeiter

ber öffentlichen 83üdt)er^aQe in Qam«
bürg, läßt an jeben, ber ftdt) melbet,

Äufruf unb Safeungen oerfenben —
mir empfehlen, baoon ©ebrautfj &u

maetjen.

9lod) oon gmei weiteren fe^r er*

freulid^en Stiftungen ift ju melben.

So oon einer neuen „Scfjillerftif

«

tung* beö ^errn granj Sd^ütte in

©remen, roeldje \ooooo 3ßf. bagu bes

ftimmt,SJolf8fd)ülern unentgeltlich flaf*

I
ftfd)c X^catcrftücle oorguffi^ren. 2)ann
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oon bem ©ermäd)tni« be« StuSsinS«

fifdjen (Ehepaars in ©erlin, baS bie

3infcn einer Viertel SJKHion au Unter*

ftüfeungen für SRuftfer unb Dieter aus*

fefet SBie erfreulich mär' es, roenn bie

©etfpiete in anbem ßänbern enblid) aud)

von unferen oermdgenben SRännern unb

grauen burd) grofee Stiftungen für

geiftige ftultur fortan häufiger nad)s

geahmt mürben ! 2ln (Gelegenheiten ba*

SU fe^lt'« mahrlid) nid)t, ben Tanten

eines fefjr geeigneten Abnehmers

wollen mir unfern ßefern fogar in»

Dhrflüftern: $ürerbunb hei&t er. 2Bie

oiel ©ute« tarnt jefet fd)on alljährlich

burd) bie «Stiftung be8 einen Ungenannt

ten gefcheljen, ber ba« ©ürgfd)aft8*

fapital für bie ÄunftmartsUnterneh*

mungen fpenbete I

* SBeimar unb bie §eimat 8»

f u nft.

,SBa« gäbe e« für S)eutfd)lanb

©rö&ereS al« bie SBiebergeburt feine«

SBoltegeifte«? ©a« ©rötere« al« bie

SBiebergeburt eigenartiger fünftlerifdjer

formen? SBa« ©rdfeereS al« ben WuS*

bau eine« nationalen, un« eigentüm*

liehen %fyater$? tttl biefe ©eftre«

Bungen umfaßt bie §eimat8!unft."

So fd)reibt 2Badjler in ber ,©eima«
rifdjen 3^itung/ unb bann fragt er:

„roo aber fänbe ftd) eine Stätte, mehr
geeignet, ber ÜJtittelpunft foldjer ©e=

ftrebungen au werben, al« SBeimar*

(Sifenad)?' „®ie Stillen im ßanbe

finben ihren ©eg, ob aud) oereinselt

unb a^tftreut; ©trfung im ©roften

aber fann nur burd) ben 3ufammen«
fdjlufe gleichgearteter Gräfte erhielt

merben. Clin Vorort ihrer gemein«

famen ©eftrebungen , ein SJttttelpunft

ihrer £hätigfeit allein fann ben not*

roenbigen ©egenbruef gegen ba«

Schwergewicht ©erlin« abgeben.*

©ir fel)en wofjl alle bie ©ebeutung

ber §eimat«funft barin, bafe fie irgenb*

roo murjelt, in einem feften ©oben

rouraelt: bafe fte in organifd)em 3Us
fammenhange mit bem ßeben ber

$eimat fid) au« beren eigenen 9täf)r=

Kunftoart

abern mttnäfjrt. £er Sfjüringer aus

tf}ürinmfd)en,beröanerau8bauerifchen,

ber Sriefe aus frieftfdjen, ber 9t!jein*

länber au8 rhcinifd)en. ©ir oerft&nben

©ad)ler ftd)erlid) falfd), menn un«

fd)iene, nad) feinem $lane fottte fünftig

ber ©auer, ber §riefe, ber 9theinlänber

u. f. m. feine §eimatfunft au« tt)ürin=

gtfetjen ©runnen fpeifen. ©ie aber

|
benft er ftd) bie Sammlung gegen

©erlin in ©eimar, roetm bie ©ertreter

ber oerfdjtebenen ©aue nid)t bort

leben? Sotten fte nur bort tagen?

Soll baS ©eimarer Zfyatet bie ©er*

lajtcöenen Jycimai8runit=2;ramen am:

führen, bie bo<$) nur ein jebeS in

feiner fcetmat am redeten $tafee

mären? SBir oerfparen uns ein Gins

gehen auf ben Sßlan, bis mir Sftähere«

barüber gehört gaben. 21.

* Stataln oon C£fd)ftruth-

,Seine 3Jcaieftät ber beutfdje Äaifer

hat geruht, bie ©ibmung beS neueften

Vornan« oon 91 a t a l n o o n (S f d) ft ru t ^

>S)ie ©ären oon $ohen*88p« anzu-

nehmen.*

So fleht im „©drfenblatt für ben

beutfd)en ©ud)ljanbel* oom 4. 3nni

1902 au lefen — unb utufe alfo rooljl

aud) mehr fein.

Cheater.

* Äaina al« fcamlet.

Saba £)aeco, doquelin, bie 2>ufe —
mag ftains ben ÄretS gered)terwetfe

befd&liefeen, benrt er ift bod) ber gegen»

wärtig reiffte Äünftler, bie merfmür*

bigfte 3nbioibualität auf unfrer ©d)au*

fpielbühne. 3d) fah ihn al« Hamlet

toieber, bem sprüfTtcin für ba« Sälent

faft aß unfrer grofeen Sarfteller. £cr

SinbrucI mar ein red)t gemifd)ter:

Äaina ftettt nicht bar, b. h- «r 0>a0

ntd)t mit ßeib unb Seele in bem <Jha*

ralter auf, aud) „fptelte' er ihn nid)t,

fühl abmägenb unb ohne innere ©e«

teiligung etma, fonbern er fudjte bir

üRitte au halten unb interpretierte feine

Aufgabe rebnerifd) intim mit Aufgebot

aller reichen 3"tcaiÖcn $/ allem immer

V
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nod) jugenblicfjem Temperament feiner

Begabung. Sin SRanget an innerer

Xetlnahme aber, ber bod) auf einem

Mangel an gJ^antafie beruht, trat bei

bcr (5rfd)cinnng beS ©eifteS befonberß

Jjeroor, oon ber ftainj ganj unb gar

rrid)t überwältigt mürbe. SBoljl liefe

er baß ©djroert im Sßoment fd)merg*

lidjften Grfdjredenß fallen, oergafe aber

nicht, eß bei ber erften ©etegcnljeit im
Seifein beß ©eifteS §u weiterem Spiel

|

fef)r unnötig aufjutjeben. (Hn fleiner

3ug, auerbingS, aber äufeerlid) tjier

bod) nid)t. Vielleicht ber ©örjepunft

ber ganzen ßeiftung mar bie ©jene

mit Oprjelien, baß jiäfje ©inüberfdjneHen

auß ber Eingebung in ben bitterften 1

Ölrgroofm unb ©pott. ©eine Steigung

ju beftänbigen ftontraften läßt freilich

für ben Stünftler baß Starjen einer

Sßanier befürchten. 8Rit fprungtjafter

Äbfiajtlidjfeit aerreifet er ftd) baB eigene

faum gefcfjloffene 9lefc ber ©timmung
Sroifdjen ©üljnc unb gufchauerraum.

£abei entgleitet itjm unoerfetjenS aud)

ber barjufteflenbe Srjarafter, unb mos
übrig bleibt, finb geiftoou" interpre*

tierte ©jenen.

immerhin, aud) baß ift eine fieiftung,

bie nid)t unterfdjäfct merben barf. S)ie

flainjifehe 9Ujetorif, beforatio auf«

jeinfte anregenb roie fte ift, ergäbe,

in» abftraft ©ichtbare überfefet, etma

ßinien oon jener halb ftiefeenben, halb

Ijüpfenben QmedberütQunQ, mit einem

3ufaij oon freiem ©piel, — roie fte

unfer neueß Jhmftgeroerbe fo manntet)*

faltig fennjeicf)nen. Seme 8lrt rjat

etroaS oon ber äielberoufeten nüchternen

(SIeganj oan be Selbes unb ber ncr*

oöfen «nmitt oon gibuS äugleid).

Sßenn man irjm inmitten einer Xruppc

auß bem S)urd)fd)nitt begegnet, mirft

er roie ein Sftenfcf} auß einer anbern

3eit. <£.

K

MaTth.

* SBon ©ermann SRitterß »Gnjrj*

flopfibie ber Sftufif gef djidjte*

<ßeiP8>Ö/ 3R«S ©efttnifc) liegt ber erfte

Sanb oor. ©efteh ich'ß, er §at mich

einigermaßen enttftufcrjt. Unb man
fönnte ein lebenbig gefd)riebcneß, gute«

S3ud) über biefen ©egenftanb fo roorjl

brauchen! «ber fdjon bie unglürflithe

fated)etifche Anlage beraubt ben 93er*

faffer eine» ber toirffamften flftittel,

ber ftiefeenben, anfchaultdjett ©arftel*

lung, unb macht bie ßeftüre für einen

fünftlerifch benfenben ßefer recht un*

erquiclltch. SDlit Stüters ©ad)fenntniß

auf bem ©ebiete ber ägrjptifcfjen, f>es

bräifchen unb fjeßenifchen anufif ift eS

trofc einer geroiffen ©elehrtttjuerei ntajt

gar roeit her. 9öaß im befonbern bie

alten ©riechen anlangt, fo blieb ihm
bie neueftc Literatur barüber (Thier*

fetber, f^lcifchcr, Jöatfa, ftraltf) mohl

unbefannt, fonft hätte er ftd) bie merf*

roürbigen Sinologien mit ber mobernen

Öntroidlung bod) mohl nid)t entgehen

laffen. Rann biefer »anb fomit ben

Slnfprüchen eines gebilbeteu Äunft*

freunbeS nicht genügen, fo fei bod)

gerne eingeräumt, bafe ber 83erfaffer

aud) atterfjanb Ijübfct)c (Sinjelhetten,

bie man anberSroo nid)t finbet, ju*

fammeugetragen unb ben SBert beS

SBudjeS burd) intereffante Silber er*

höht hat> S)ic einleitenbe „^Betrachtung

über baS SÖefen ber Tonfunft" ift an*

genehm au lefen unb enthält manche

treffenbe »emerfung. greilid) in benen

über bie ^rogramm*5Wuftf jeigt fie

auch fet)r anfechtbare ©emeinpläfce,

unb eS empfiehlt gerabe einen ©iftorifer

ni(ht, toenn er als bie „eigentliche
4'

SRuftf bie abfolutc oerfünbet, bie bodj

erft etma feit 8»»ci Satjrhunbcrten

überhaupt oon ber ©efangSmuftf los*

gelflft ift. ©ut ift bie Unterfcfjeibung

itoifchen antiquarifcher unb lebenbiger

(Stitter fagt: monumentaler) Xonfunft,

unb id) fnüpfc baran eine Hoffnung

für bie roeiteren »änbe beS SBerfeS.

Wtter, ber (Srhnbcr ber ttltgeige, ift,

roie fein SJlifelingen im 9tntiquarifd)en

beroeift, fein ftrenger SQ3iffenfchaftler,

aber mohl ein ftünftler oon Qer$. XaH

mufe ihm, fobalb er einmal auf baß
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gelb nod) f)eutc lebenbiget SJhtfif

fommt, einen frönen SJorteil ftdjcm.

H. 33.

Bildende und angewandte Kunft.

* S>er jüngft oerftorbene ©mil
ß u g o teilte ba8 ©djidfal nid)t meniger

Stünftler, er fan! nad) einem frühen

Erfolge in lange SSergeffcnfjeit unb

roarb int Älter alB äUcifter roieber

entbedt. 9tad)bem er lange 3n^re in

oollfommenfter 3urüdgesogenljeit in

greiburg im ©reiSgau gelebt fmtte,

erfdnenen feine Arbeiten in ber SRitte

ber neunjiger %af)te in ber 8Ründ)ner

©ejeffion, ber man baS IBerbienft ber

JEMcbercntbedung ßugoS jufdjreiben

mufj. ©ein ©ebict mar bie ßanb*

fd)aft unb jroar eine oifionar ge*

flaute, fjeitere Sraumlanbfdjaft, bie

er mit anmutigen ©eftaltcn bcoölfcrte

— roottte man feine Stellung mit einem

Sdjlagroort turj unb ungefähr be*

jeidjnen, fo fönnte man fagen, ba& er

ber ©atrung, roenn aud) nidjt ber SBe=

beutung nad), jroifd)en Storno unb

$ödlin ftanb. ßugo mar t§atfäd)lid)

einer unferer beften ßanbfdjaftßmaler,

menn er aud) nie ben9hu)m erlangte,

ber irjm cigentlid) gebührt ljätte.

• Xraurig ift ba« @efd)id Otto
Stfmonn8, ber in ber SJHtte feiner

breifeiger ^aljrc füralid) oerftorben ift,

nadjbem er fid) in järjer Arbeit eine

aufeergeroöfjnlidje Stellung felbft ge*

fd)affen fjatte. ©ein SRame ift fo be«

fatmt geroorben, bafj man faum nötig

Ijat, etroa« über feine Söerte gu fagen.

Unfrcr 8lnfid)t nad) mar er jroar feinö

jener tiefgrabenben ©enieB, bie ben

»eftöftanb unferer Äunft um ©d)äfec

bereitem, mofjl aber eine» jener

au&erorbentlid) leid)t fd)affenben unb

fid) anpaffenben £alente, bie mir rjalt

aud) brauchen. ©anj ftd)er mar ©d*

mann eben als fold) ein frudjtbareS

Xalent einer oon benen, bie bem fmo«
bernen Stil* ju fo rafd)em S)urd)brud)

oerljalfen. 2öie Imd) mir im aUge*

meinen ben Söert biefeS mobemen

Kun)tn?art

©tilg einfdjftfcen, baS ^aben mir ja

genugfam gefagt, aber gerabe in ber

(Srinnerung aud) an unfre »ebenfen

fei e8 betont, bafe mir (Sdmaun einige

gan$ auSgeseidjnete Arbeiten banfen,

unb bafe er aud) in ben übrigen nie

trioial mürbe, mie auf gleichem ©es

biete fo uiele anbre. Sßor feinen fpä*

teren Arbeiten mirb man feiner fdjlei*

d)enben Strantyeit ((Srfmann max

fd)roinbfüd)tig) gebenfen müffen, um

it)m geredjt au bleiben.

* 3ur Umgeftaltung ßeipjig«.

SBer fürilid) burd) ßeipjig gefonu

men ift, rotrb beim 5>urd)queren bei

SKarftpIaöe« einen ©efjreden befommen

rjaben. 5)a8 mar früher eine mfjige

gefdjloffcne Anlage, bie felbft burd)

fragmürbige Steubauten unb feinbfelige

Sfleflamefd)ilber nid)t aus ifjrer ©runb«

ftimmung gebracht roerben tonnte, -
jefet mirb ba6 ©ef)eimni8 biefer ©tim*

mung aud) bem Unaufmerffamen ex

contrario enthüllt: ber 3Jtarftplat Ijat

ein ßod) befommen. 25cm gefd)äft£s

funbigen ßeipstger erfdjien e8 fdfum

lange als ein oerlocfenbcr (Sebanfe,

bie ©rimmaifd^e ©trafjc, bie in ü)rer

digenfd)aft atö offizielle »Summel*

ftrafee* ber ßetpaiger natürlid) mit

©olb gepflaftert ift, über bie Stomas*

gaffe F)inau8 bis jur g5romenabe in

einem 3uge 51t oerlängern. Diau

fagte fia) ganj rid)tig, bafe nad) einer

eigentümlichen Sinologie be8 ©efc^c^

ber Xräg^cit ber ©trom ber Spaffanten

unoermerft an einigen Ijunbert 3Retern

ßabenfenfter me^r oorbeigefü^rt roer*

ben fann, menn man nur bafür forgt,

bafe biefer ©trom ein gerabe nerton*

fenbe« unb reinen nodj fo geringfügigen

JHnlafe ium 3urüdpraUen bietenbe«

gtufebett finben mürbe; fo entftanb

ba8 2ßcal beß geraben S5urd)brud)ö

ber Xl)oma8gaffe in ber Verlängerung

ber ©rimmaifd)en ©trafee über ben

OJlacft Innaug. $iefer S)urd)brud) ift

jefit burd) Slieberlegung ber bie J^o*

maöfirdje flanfterenben Jßaftoren^äufer

erfolgt, — unb plöfclid) offenbart fid)
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baS (SefjeimniS ber Söirfung beS

SKarftplafeeS. (SS lag barin, bafe alle

6trafeen fo in bcn $lafe münbeten, bafe

man von feiner SRünbungSftelle aus

in bie leere $lud)t ber anberen Straften

feilen tonnte. 2>iefeS ©runopringip

aller gHafcanlagen ift je^t burd)*

brorfjen, man fiefjt plöfclidj burd)

bw oerlängerte XfjomaSgaffe in«

»laue hinein, — ber 9ttarftplaö hat

ein ßod), ein ßod) fo uerhängniSootl,

bafe alle mühfam erhaltene Sßlaöpoeftc

aus biefem ßod) rettungslos abgu*

man nad) wenigen Käufern faft redjt*

minflig um bie Scfe biegen, unb bei

biefer pldölidjcn Jöiegung ftieg oöüig uns

erwartet bie reid)gegliebertc Silhouette

ber ßfjorpartie ber alten Ü^omaä!ird)e

oor ben Slugen auf, meisterhaft jum
Silbe gerahmt burd) bie fenfred)ten

Suliffen ber Strafeeneden. 3ftan mürbe

bann eniroeber an ber fünftlerifd)

gIeid)giItigen9lorbsßängSfeiteberÄird)e

entlang auf formaler Strafte gur $ro*

menabe geführt unb fonnte oon bort

aus rürffdjauenb einen ooHen Slnblicf

fliegen fd)eint unb nidjts suriidbleibt,

als eine hohle blafenartige Snoeite=

rung, bie fid) einem Straftenguge an*

gliebert

2)aS ift nod) nid)t 8l(leS. 2Ber bie

Sßrinjipten ber ^Mafcanlagen anbern

ßeuten flar machen roiO, ber mufj iefct

nad) ßeipgtg gehen, I)ier fann er roie

am $f)antom fämtlidjc rjierauf bejügs

lid)en ftranfheiten unferer 3*»* bemon*

ftrieren.

äöenn man früher oom 3Rarfte aus

bie ^^omaSgaffe herunterging, mufttc
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beS mäd)tigen grontgiebels erhalten,

ober man fonnte um bcn Gljor h"5

umgcljenb bie Söirfung beS ©ebäubeS

im 9tafjmen eines trefflid) abgewogenen

gefd)Ioifenen SßlafceS genieften, ber an

ber anberen ßängSfcite baburd) ge=

wonnen rourbe, baft ber gewaltige

Sötocf ber £l)0ma8fd)ule ben 9lusblicf

jur Sßromenabe manbartig ocrfd)loft.

Siefen Zf)oma8üxä)f)o\*tylai& l)at man
loenigftenS im gJrinjip ju retten oer=

fud)t; man Ijat befd)loffen, baS neue

Superintenbenturgebäube an bie Stelle

\. Jußliffi 1902

Digitized by Gooflk
i



ber gefallenen £fjoma8fd)uIe gu er*

rieten, — eine Rettung, bie leibet im
Sßringip ftedert blieb, benn anftatt baS

neue ©ebftube roteber in ftreng=ge=

fdjloffenen Staffen gu errieten, prätni«

ierte man eine liebenSroÜrbige reich*

geglieberte SiHa, bie mit iljter male«

rifchen Silhouette niemals benötnbrucf

einet gUafcroanb, bet hier nötig roar,

machen roirb. ©arum §anbett es ftdj

abet jefet nicht, fonbetn jefct brorjt bie

neue (Sefarjr, bie ben 9RarftpIafc

Durchlöchert, gugleich bet anbeten

Seite bet ^omaßfir^e, unb roährenb

bie Sage biefet ftirctje früher als

2ftufter bafüt gelten fonnte, nrie

man ein ©ebäube buTdj gefätftfte

SBcchfelbiSpofition oon Strafee, ge*

fd)loffenem unb offenem Jßlafe in feinet

SBirfung äfthetifd) gerabegu ,auSgus

f$Iad)ten" oermag, ift man jefct einem

SJtufterbeifpiel bafüt ferjr nahe, mie

man bic SBitfung eined JBauroerfS mit

getinget äRürje totfchlagen tonn. SBitb

nämlich bie £^omaSgaffe ftatt mit

intern bisherigen Änicfe ßerablinig im
3uge bet ©rimmaifchen Gttafee fortge*

führt, fo entfteht an bet öbenSRorblängSs

feite bet Äircrje ebenfalls ein Sßlafe oon

ber©röfee beS £homa8fird)hofS, b. h- in

Sßafjrfjeit entfteht fein Sßlafo, fonbetn

ein unbefinietbateS ftimmungmorben*

beS SBafuum, baS an groet Seiten beS

ÄbfdjluffeS entbehrt unb im 8lntli$

bet Stabt roirft, mie eine 3afmlu(fe.

Siefet 3uftanb oon ättarft unb

fchonwsfirche ift glücflid)et Seife einft*

roeilen prooiforifd), aber ein mächtiger

Strom in ber öffentlichen SRcinung

n>ünfd)t fehnlich, biefeS Sßrooiforium

im roefentlichen gum S)efinitioum gu

mad)en. Unb beShalb gilt eS gerabe

jeftt bie Stimme gu erheben, benn alle,

bic überhaupt fcljen fönnen, oermögen

ftd) jefet praftifch oon bem guübergeugen,

toas Fachmänner Iängft betont haben:

bafe eS ftd) h^r um ßeben unb %ob
besjenigen Seils oon ßeipgig rjonbelt,

ber eigentlich ben einzigen Sfteft alt«

chrroürbigen StabtgeprägeS im weiten

Kunfhoart

§äufermeer gemährt hat. Jtfe Sad>e

fdjeint fo hanmoS, blofc ber Änid

einer Strafe, aber im Scrjadjfpiel ber

3ntereffen mürbe bie getabe ßcr;

längetung ber S3joma8gaffc einen un=

gewöhnlich roirfungBooflcn 3U0 De*

beuten, einen 3"Ö» ber gleich äroei bet

bebeutfamften Figuren beS Stobt*

BilbeS gu gfaH brächte. Solch <»« 3«8

mufe bod) roohl oerhinbert roerben.

SKan oerhinbert ihn abet nicht burd)

halbe SDtaßrcgeln. S)er gange SIuj-

blief butch bie XhomaSgaffe mufc burd)

einen s#bfcr)lufj gebeett, — bie ßäugö-

feite ber Srircfje barf burd) gar feinen

pIa|artigen SRaum freigelegt roerben.

2>te SBerroaltung bet Stobt machte

CS biefet Frage gegenübet fo, mie baS

meiftenS in foldjen gfäHen gu gefd)ehen

pflegt Sie mat butd)auS nicht oer«

ftoeft gegen bie äfthetifchen SBarmmgen,

aber fte abbierte bie ^forberungen ber

Fachmänner unb bie SBünfd)e beS

SßublifumS unb bioibierte burd) 3n)ei-

Sie befdjlofe ben VuSblicf burd) bie

XhomaBgaffe gur $romenabe roeber

gang gu fd)liefeen noch gang gu öffnen,

fonbern an ber Stelle beS frag;

liehen ftnicfeB bie gludjt beS neuen

StrafeengugeS in bie SWittelaje ber

bisherigen S3joma8gaffe gu legen. Sie

mad)te eS mie jener Sftann, ber ftch

oon einem ©ein, baS amputiert roers

ben mufete, bod) nicht gang trennen

roollte, unb beShalb h^lbiercnb bie

fdjabhaftc Seite ber Sänge nach

fägen liefe, ©er SWann oerblutet»

leiber.

Oh fi°cr °*cfe ftompromiffe ber

aUeinfeligmachenben SKchrhcitSbe*

fchlüffel — 33l meife, feiner roill fie

eigentlich unb feiner freut ftch bran;

fragt man ben dingeinen, fo oenoünfd)t

er fte, unb bod) blühen fie in ooflen

Qaattxx. 35a märe eS balb beffer, ba*

2oo8 entfd)iebe folche «Iternatioen,

bamit fid) bod) roenigftenS Öinige

freuen ftatt deiner.

3efet ift es noch 3*ü, öie ©eftaltung

biefer grage gu regeln. Sn SBorfd)lä0?n.
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bic ben ftftfjetifd)en f$orberungen genüs

gen imb jugleidjbie berechtigten gorbes

mngen be« Jßerfeljrö oottauf berücfftd)s

tigen, fehlte» nid)t. £ugo2id)t fjat be*

reit« betm$rei8beroerbumba8 Supers

intenbenturgcbäube biefen Sßunft einer

f)öd)ft einleud)tenben Bearbeitung

unterzogen. Sr fanb bie ßöfung in

einem l)albrrei$fdrmigen Uebergang,

ber bas ©ilb ber £f)oma8gaffe roir*

fungdooß unb oöQig becfenb abju=

fd)liefjen ertaubt unb bod) ben ©er*

fe§r glatt au8 ber glud)t ber Stomas*

gaffe um bie ßrfe r)erum an bie (Seite

ber Äird)e leitet. 68. fjanbelt ftd) alfo

nidjt um ein SntroebersDber oon fyxaU

tiirfjem unb Sleftfjetifdjcm, fonbern nur

um eine reintidje (Sntfdjeibung. Sold)e

®ntfd)eibung mag an mafegebenber

Stelle nid)t leidjt burdjgufecrjten fein,

aber ber Stampf lof)nt fid); ein rtd)*

tiger Sntfd)lufe in fragen be8 Stäbtes

bau8 ift ein ®efä)enf, ba8 ©encra*

tionen gemacht roirb. Söenn SlriftoteleS

fagt, bafe e« ba8 3iel beS Stäbtebau8

fei, ben Üflenfd)en „ftdjer unb äugleid)

glücflid)* ju madjen, fo gilt ba8 Ijeutc

nod); ber ©egriff rftd)er* Ijat fid)

fjeute in „gefunb* umgeftaltet, ber ©es

Qriff „glücflid)* aber umfaßt neben

praftifd)sgefd)äftlid)en ©efictjtSpunften,

an benen einige Söenige Enteil fjaben,

jugleid) äftr)etifd)c $orbcrungen, bie

allen jugute fommen, felbft roenn

fte'8 juerft nidjt merfen.

efritj SAumad>cr.
* SBie'8 gemad)t roirb,

roenn man ein JBilb eines Äünftler8

n i d) t für eine ©alerte anlaufen unb
bod) fo tlmn roia, als rootlte man'8.

Stlfo gefegt: man „fottte* bod) eigent*

lid) ein ©ilb uon £. in ber ©alerie

fjaben — ba8 läfet fid) ntd)t mef)r be*

ftreiten. Sie roirttietjen greunbe feiner

Äunft fd)Iagen nun ba8 beftc ©Üb oor,

bas fie oon ifjm fennen. Stein, fagen

bie ^ernbe, ba8 nid)t, aber jenes! unb
fd)lagen baö fd)led)tefte oor. Um feirten

SßreiS, fagen bie greunbc, unb man
fann ftd) ntd)t einigen, ©auotage. S)a8

erfte ©ilb — ba8 gute — ftimmen bie

geinbe tot. S)a8 jroeite — bas fd)led)te

— ftimmen groflenb bic greunbe tot.

8Ufo: man tauft feine«, unb ber

enblid) oertreten fein follte, roirb rotes

ber nid)t oertreten — obgleid) bod)

alle „einig* barin roaren, ba& e8 3eit

baju fei!

So gefd)e^en jefet roieber in ...

Stein, roir rootlen lieber nid)t fagen,

roo. S)a8 ©äfelid)fte an biefem ©raud)e

ift, bafe er ftd) nie beroeifen lafet,

unb fo gäb'8 bod) nur eine entrüftete

Slbleugnung nad) aufeen, roäfjrenb man
im treuen Vereine ob be8 gelungenen

SpafjeS ftd) anfd)munjelte. ©effer,

bie Stiebrigfeit ber Sad)e roirb ganj

au8 ber Sad)e felber IjerauS un8 aQen

fo flar, bafe roir un8 in 3utunft fd)on

oor bem ©erbad)te fürd)ten, mit

fotd)er Srbärmtidjfcit in 3ufammc"5

f)ang gebracht ju roerben. ®iefe gurdjt

roürbe am anereinfad)ften lehren, gu

einem 3icl, ba8 man ju bittigen oors

gibt, aud) ben Söeg ju finben.

Vermitchtes.
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• 3um © o g e l f d) u ö Ijat man nun
enblid) nad) langjährigen 2Küf)en, um
ba8 ber 3uftijrat ©edfj {jod)oerbient

ift, ein internationales 5lbfotnmen ju-

ftanbc gebradjt. Unfer 9ieid)8tag fyaVä

genehmigt, u.a. Oefterreid), bie Sd)roeij

unb granfreid) ftnb mit beim ©unbe.

8lber ©oHanb, ©änemarf, «ßorroegen

unb (Sngtanb feljlen nod), unb oor

allem fel)lt nod) Italien, ba8 $eis

matlanb be8 roibertoärtigften ÜJlaffens

morbcö ber ©ögeL Unb bod) ift gerabe

3talicn feiner 2agc toegen aud) für

ben Sd)ufc ber norbtfdjen 3"9üögct
ba8 roidjtigfte 2anb oon allen. SBers

ben bie roenigen Stimmen, bie brüben

im 9öelfd)lanb ben Üanböleuten oon
ber gtorjeit irjrc» ©üften« unter ben

©dgeln fpred)cn, je fo gehört roerben,

bafj fie roirfen? Cber roirb bie ©er=

ad)tung bicfcS £reiben8 bei allen ftuU

turoötfern ringsum enblid) einmal baö
nationale ßljrgefüijl ber Staliener jum

{. 3"Kt?eft 1902
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§nnbeln aufrufen? — 2>aB ©efefc ift

aud) nodj red)t lücfcnljaft, bic ßerdfo

t) ie tröffet, bie ©olbamfel fmb neben

mannen anbern Sangesgenoffen nod)

fi&ufcloS, nun Denjenigen Sögeln gang

gu fd&ioeigen, bie iljrer ©d)önf)ett megen

oeifolgt merben, icetl fid) baS einflufc*

reifere ®efd)led)t ber ©änfe mit Ujren

ftemben Gebern pufoi. Vorläufig Ijanbelt

fid)'» eben nur um eine „Uebereinfunft

$um Scfjufee ber f ü r bie ßanbmirts
fdjaft nüfclidjcn Sögel* — fomeit,

bafc man an eine Ucbereinfunft $um
Sduifee ber ftaturf d)önfjeii benfen

fönnte, finb mir ja nod) nid)t.

• 3u unfrer (Smpfeljlung beS

Söerliner £icrf djufef alenberS
mirb uns oon einem Sadjoerftänbigen

gefdjriebcn: „Dt)ne öragc ragt ber

Stalcnber meit über alle äfjnlidjen

Äalenber IjinauS, er ift ber einzige,

ber literarifd) ernft gu nehmen ift.

Um fo mefjr aber ift es am gJlafce,

barauf f»n$un)eifen, bafe bie prächtige

§unbegefd)id)tc ber ©bner=efd)enbac&,

* 2MtÄönig Ulbert oon ©adjfen

ift, roenn man roill, ber fianbeSfjerr

aud) beS ShtnftroartS bafjingegangen,

ber ja oon ©reöben aus geleitet mirb

unb möljrenb feiner erften ad)t ßebenSs

jaljre in SreSben audj erfdjien. 81ber

es ift nietjt baS allein, roaS uns brängt,

bcS cntfdjlafencn SJhmardjen aud) unfer«

feits ju ge beulen, cS fommt baju ein

menfctjlicfcs ©cfttljl ber Sanfbarfeit

für baS jöcrljättniS biefcS ßürften ju

bem geiftigen ßeben feines SBolteS in

Slunft unb Söiffenfdjaft. SBcr beob*

adjtct fjat, mit melier 2eilnaljme

flönig Ulbert ber Huffüljrung eines

geljaltoollen Stüdes, einem ernften

SSortrag, einem ftammcrmuftffenterte

folgte, ober mer mit ifjm über foldjer*

Ici Singe fpraef), ber raupte, bafe i(jm

ein mirflid) feingebilbeter ©eift oon

fudt)enber Seilnafjme an innerer Vti*

beit gegenüberftanb. Unb biefer ZeiU

naf)me mar bie Ädjtung gefeilt, bie

im anbern ftopfe audj baS anbere

3d) efjrte, niemals fud)tc ber gürft

Kunftroart

>fframbambuti,< Ijier in uncr^örtet

SBcifc abgeänbert ift; an Stelle b«

tragifd)?n Ausgangs, auf ben afle«

tjinbrängt, ift ein >oerföljnenber<

Sdjlufe getreten: ber görfter ftnbet

ben ©unb nod) Iebcnb, unb feiner gür*

forge gelingt eS, iljn mieber gefunb ju

mad)en. ©ufjcrbem finben fid) einige

unbebeutenbe SJeränberungcn. SBir

richten bic bringenbc Sitte an bie

Herausgeber beS ftalcnberä, fcld)f

Itierari^cfjen SBerbalUjornungen in

3ufunft gu unterlaffen; fie mürben

fid) bamit beä SanfcS unb berftörbe*

rungaller ßiteraturfreunbe oerfid)ern.*

Safe bem armen „ftrambambuü*

ein falfa)er Scfcroanj angebunben

morben ift, mar uns in ber 2§at tm-

gangen, benn fo meit ging unfer Slrg*

moljn nidjt, bafe mir baS uns fo vootf.

befanntc Stütf in biefem Sbbrud nod)

einmal gclefen hätten. 2)er Sitte be*

HnrtägerS an bie Serlincr£ierfalenber;

männer fdjltefeen mir uns ooUin^ilU

Iid) an.

feine Meinung in rtmftlerifdjen

ober roiffenfdjaftlidjen ©ingen aud)

nur bei feiner Regierung ben Saä>

oerftänbigen aufjubrängen. 3m ©egen-

teil, er Ijiett felbft mit ber «feufeenmo

feiner 9lnfid^t in ber »eforgniS jurüd,

bafe man i^r, bie bod) in folgen §ragtn

immerhin nur eine «nfta)t unter an*

beren blieb, eine über ifjren Scn
^inauSge^cnbe S3ebeutung beimeffen

fönnte. €0 bilbete fid) unter Äönig

Ulbert baS UnioerfttätSmefen in

(saufen muftcrgiltig aus, fo gebiet;

unter ifjm bie »erroaltung ber fäfr

ftfd^en ftunftfammlungen beffer al«

je oorljer, fo entmideltcn fid) baS

©oft^eatcr unb bie ©offapeUe unter

feinem SBeifatI 5U roirfIid>erÄunftpfIege,

mie red)t roenige beutfd)e ©ofbü^nen

fonft. 5EBir ftanben in Bresben ber merts

mürbigen (Srfctjcinung gegenüber, bafe

auf biefen ©ebteten rüd*fd)rtttlid)c

»eftrebungen meit me^r als 00m

©ofe oon bürgerlichen »reifen far*

famen.
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Unsre JSoten und Bilder.

Unfere Sftotenbeilage bringt einige ftlaoierftücfe oon 3oljnnn ©cba*
ftian J8ad), bie einem Söcrfe entlehnt fmb, baS nid)t wie baS „SBofjltempes

rierte ßlaoier* ober bic „granjöftfdjen ©uiten* fcfjon auf bem fttaoier jebeS

Spielers 311 finben ift. 2>ie „Gnglifdljcn ©uiten,* ber erften Seipgigcr 3*it oc§

SfteifterS entftammenb, führen biefen Slamen, weil fte auf JBefteHung eines

(SnglänberS fomponiert ftnb. ©djon bei ben alten beutfajen Äunftpfeifern mar es

©ttte gemefen, eine Anaaljl oon Sänjen ju einer nad) bem $rinjip ber 916?

wedjSlung georbneten Rette ju oereinigen. 8118 biefe gorm fpöter in bie

SMaoiermufif ©ingang fanb, würbe fte befonberS oon ben granjofen gepflegt

unb oerfeinert. ©ie gaben i$r aud) ben 9tamen ,©uite.' 28aS bie Steigen«

folge anlangt, fo fjatte ftdj bie ©epflogenrjeit fjcrauSgebilbet, auf bie gemüttidje

Qlllemanbe bie belebtere Gourante folgen ju laffen, worauf bie würbeoolle

©arabanbe ben SDiittelpunft unb bie leidjt baljingaufelnbe ©igue ben Slbfcfjlufe

bilbete. S5ajwifd)en (oft aud) an ©teile ber ©igue) fd)ob man guweilen nod)

anbere Stonjtnpen (®aootte,2Jlenuett, 83ourr6e, Gfjaconne u. f. w.) ein ober liefe

bem ©an$en eine Duoertüre oorange^en. SSir geben, ba eine innere (Sinrjett

nidjt oorliegt, einige biefer 9Jliniaturen aus oerfdjiebenen ©uiten. 2>a8

erfte ©tücf jeidjnet ftd) burd) eine präd)tige griffe beS 2#ema8 aus, ba»

jmeite ift ein breiter, feelenootter ©efang. £a8 britte befielt cigentlid) aus

ämei, aHerbtngS aufeinanberfolgenben ©tücfert, bie tjter nur bid)t aneinanber=

gerüdt fmb, weil eS ber SBirfung feljr $u ftatten fommt unb bie reijenbe

SJIufette in G einen nod) föftlicfjeren Ginbrucf madjt, toenn fte burd] bie oor*

auSgeljenbe, an fid) nidjt oiet bebeutenbe ©aootte oorbercitet toorben ift. 8lCe

brei biefer STanjftüde erforbern eine fubtile Ausarbeitung befe SBortragS unb

müffen fcljr fauber unb \a nidjt übereilt gefpielt werben.

S5on unfern Äilbern geigt baS erfte, ,3ur äftfjetifdjcn ftultur* übers

fcfjriebene unfern ßefern ein IieblidjeS ©eifpiel oon bem, was feine Ueberftfjrift

befagt. Gin fräftigeS altes £fjor, nid)t waljr, biefeS ©penrer 2r)or 51t granfentljal

in ber SßfaX$ ? 3n feiner berben Straft fteljt e8 fo djaraftcruoll ba, bafe man
bcnlt, jcöer müffe feine SBudjt als ben SluSbrud inneren ßebcnS empfinben.

Unb fterje, aud) bie Ijofje 23ef)örbc empfaub fo, fte badjte: fjier mujj was
fonbereS geferjefm. ftrönen mir baS Sfjor! Unb fte ging fjin unb fefcte barauf

— ein ©erüft oon Selegrapfjen* ober Selepfjonftangen. S)a8 ft&t nun ba oben,

fd)wad)beinig groar, bod) fd)ön, bem ©reife gleidj roä^renb ber ficipjigcr

SBafferflut. Unb eS ^at feinen 3roecE, benn jebem, ber beS 2Begß auö ber

grernbe baljer fommt, fagt eö: bu irrft biet) benn od), roenn bu glaubft, ^ter

fei ©d)ilba, ^ier ift granrent^al in ber $falg

©0 eifrig wir 3)cutfd)cn uns in ben lebten 3al)rger)nten mit rufftfdjer

ßiteratur befafet ^aben, ber neueren btlbenben Äunft 9tufelanbS finb mir im all*

gemeinen bis jefet weniger nalj getreten, als in unferm eigenen Sntcreffc liegt.

S3or allen anbern meinen wir ba einmal auf föepin tjinweifen ju müffen.

2öo§l fein reiffteS 2Ber! ift baS ftofafenbilb, baS wir unfern Sefern biesmat

bringen: bie ©aporoger, bie Ijinter ben ©tromfdjncHen beS Xniepr wohnen*
ben ftofalen, geben Antwort auf eine S3otfd)aft beS ©ultanS. XaS ^^iftorien*

bilb" ift gwar grabe gegenwärtig bei allen ^jeitgemäfeen* Acuten fe^r in SSer*

ruf, aber eine foldje SSerrufSerflarung l)at eine äft^etifd)c JBercd)tigung bod)

nur bann, wenn baS §ifiorienbtlb meljr ein SBiffen feines ©tfjüpfcrS mitteilt,

\. ^ulibeft 1902
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eine gefd&idjtlidje «nefbote er^It, fratt ein innere« (SrlebniS mit ben Mittet*

unb innerhalb ber ®rcnjen Bilbenber Äunft baraufteHen. Söcr aber $roeifelie

beim «nblid bes 9t£pinfd)en Silbe» baran, bafe fjicr ber ftünftler buraj Vertiefung

in frembe 3eitcn erft etroaS miterlebt rjat, beoor er'S uns geigte ? Äünbet ba;

oon nidjt auf« beuttiä)fte baS reftlofe Wufge^en beS Stofflichen in feelifdfrer

SSeroegung, in (Srjarafteriftif ? 2öa8 fümmern mir uns junädjft gegenüber ber

fprü^enben 9laturmat)rf|eit biefer JBanbe barum, ob eS &ofafen, (Sfjinefen ober Sun=

gufen ftnb? SBaS fümmert eS uns, ob fte bem Sßapft ober bem Sultan ober

fonft mem fcrjreibcn gegenüber bem, mie Ijicr eine padenbe Stimmung mit rjin*

reifeenber UeberjeugungSfraft gegeben, mie rjier bie roitbe ßuftigfeit einer um
bänbigen ftriegerfjorbe geftfjübert ift? Unb fpüren mir nidjt ben fraftooHen
Äünftler barin, mie er biefe Stimmung in ben Seelenregungen ber öinjelnen

raiberfpiegelt, oon bem Scrjmunjeln finnenber JBoSrjeit an, oom Säbeln bc;

luftigter ®utmütigfeit, oom ©rinfen berber Straft bis jum greubegcbrüH unb

®eroieljer greifer Sünberl 2BaS für Staturferlc er uns ba ofjne alle ibealiftifct)en

3utf)aten cor Äugen füfjrt, unb mie er alle biefe (Jljarafterftimmcn oereinigt

ju einem mad&tigen ßfjoruS unauSlöfdjlidjen §ofjngeläd}ter8 übermütiger SJoEU

IraftI — 3BaS baS 2öer! aber bann an gefdjidjtlidjcm SBiffen mit fid) füljrt,

fönnen mir fo, ofme im äftljetifd>n Oenufe baburdj befdjroert ju roerben, mit

rurjtgem S)anfe Ijinnefjmcn; benn eS bleibt Stoff, unb nriH nidjtS roeiter fein,

eS fpiclt ftd) nid)t als Äunftgefjalt auf, mie baS bie Söaffen unb ©cioanbcr

auf fo nieten „l)iftoriftf)en ®emälben* t^un, mäljrenb fU bodj glcid) falfctjem

SBüfjnenprunf in 2öat)rl)eit oon ber tunftterifdjen §auptfadje abjiefjcn. — 33er

Oelegentjeit Ijat, nad) ähtfelanb felber ju fommen, ben möd)ten mir noctj bes

fonberS barauf aufmerffam madjen, bafc er bie £retjafomfd)e (Salerie in SJtoSfau

auffuerjen mufe, roenn er einen redeten JBegriff oon ber jüngeren rufftfdjen Shinft

berommen miH. 2Ba8 er in Petersburg im SOlufeum SHeranberS bes Stritten

finbet, genügt !eineSmegS, menn man auaj bort einzelnes roenige )Bortrcffliä)c

fte^t, mie j. JB. gerabe baS tlrbitb unfrer 9teprobuftion t)ier.

• ,
I

Stunftpolitit". (&.) — ©mit Straufj, ein neuer erjärjler. 5Bon

ßeopolb SBeber. — 3ur ©rneuerung ©adj8. »on ©uftao Sd>en*

aid). — 2)aS SEBefcn ber Shtnft. SBefprecrjung oon Älfrcb ßeljmaim. — fiofe

SBIätter: 8luS „greunb ^ein* oon Slidjarb Straufe. — 9tunbfd)au: Stiftungen

für literarifdje 3roede. — SBeimar unb bie §cimatsfunft. — 9tataln oon Gfdj*

ftratr). — flainj als §amlct. — SRitterS »(Snjuflopäbie ber ^uftlgefdjicf)te/ —
(5mil ßugo f. — Otto (Sdtnann f. — 3ur Umgeftaltung ßcipjigS. — 833ie'S

gemad)t roirb. - 3um SBogelfd^ufe. — StodjmalS ber Berliner ^ierfd^ufefalenber.

— Äönig Süfbert oon Sarfjfcn f. — SRotenbeilagen: Sorjann Sebaftian SBad^,

SBourree; Sarnbanbe: ©aoottc. — SBtlberbciragcn: ,3ur Äcitfjetifdjen ftuttur*:

35aS Spegrer Xfjor &u granfentfjat ; SHepin, Äofafenbilb.

Scranöoortr. : ber ©erauSfleber 3erb.?Iöf«ariu8in IrcSben^Blafcmitt. «Witrebafteure : für 9Kufif:

Dr. JRfcbarb &a\ta in ^rag^rinberfle, für bttbenbt Ä»tnf*: ^aul 6*ul^f «9?aambur8
in Berlin. - 6cnbiutflen für ben Sert on ben CerauSfleber, über UWufil an Dr. »atfa.

35rutf unb Certaa toon (Beora 3). SB. ffollmeö In «»«Imben.

©eftetlunflen, tfttjc'flcn mtb fRcIbfenbunocn on ben SJerlnfl (Srorfl 1*. SB. Cofiroet) tn Wönd&en»
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Gutes Deutsch.

Stüralid) flog roieber einmal ein Sögelein im bcutfdjen Slätter*

roalbe oon Saum 3U Saum, baS fang fo feltfam, bafe alle barüber

Jäheiten. S)a8 Söglein mar ein oornefjmeS Xicr, unb mar bod) nidjt

baS erfte feiner 9lrt, bem eS gleiajermafjcn erging, baS Sögtein mar ein

fönigliäjeS DberlanbcSgeridjt8=Urteil. 3mmer fo oon 3eit ju 3eit greift

man eines bergleidjcn auf, fe§t eS ins nädjfte Xagcblatt auS, oon bem
flattert'S roeiter, ift eine Zeitlang balb ba balb bort au f)ören, unb roo

mcm'S f)ört, ba freut man fid).

Qlbcr eS fommen audj ßeute, bie ärgern fid) feiner. Unb ftc

fragen: rooljcr flammt baS nieberträdjtige fogenannte S)eutföj, baS bieS

£ier unS in bie Ofjrcn roirft? ©ie ermibern ftd) felbft: eS ift ja flar,

roer l)at eS benn ausgebrütet? Son ben 3uriftcn ftammt'Sl 2öie, fjallt

bie Slntroort, ifjr roagt eS, unfer ©ingetier 3U fd)mäljen, l)ört ifjr benn

nidjt, roie ber Slätterroalb fetber mifetönig raufet, in ben ifjr'S gefegt

rjabt? 3eitung§beutfa), gibt eS roaS fdjaubcrljaftcrcS als baS Reitlings*

beutftf), baS fcfjon oor aroei^unbert 3at)rcn ber alte ©tieler bejammert
f)u*? $aS gibt'S fdjon, fagen bie Sfournaliften, aud) abgcfefjen oon
Gurem — il)r brauet nur Ijinten bie 3nferate bei uns a« fefen, für

bie mir niajt oerantroortlid) finb, oon ben tlfamilienanaeigen über all

bie Stauf* unb Söo^nungSangebote rocg bis au Den ©tellengefudjen, in

benen man mit ff. Sftefferenaen per fofort Stonbition fudjt. Seim $auf=
tnannSbeutfdj mit unb ofjne ©djroung — in ber Xfyat, ba einigt man
fid) roieber. Seffer ift ja baS ©djulmeiftcrbeutfd), eS beftefjt nid)t auS
SSinb, eS befteljt aumeift bauerfjaftem Rapiere. (SS ähnelt fajon

bem ©elcfjrtenbeutftf}, baS ja fo Ijodjberüfjmt ift oon SllterS f)cr — nur

bafe man ben Slriabnefaben bei fid) Ijabcn mufj, ber, anS SmgangSroort
gebunben, roieber an bie frifdje ßuft füfjrt. SBir freilid), meinen bie

©eiftreidjen, roir ftnb bod) anbere ßeute, oon unS foUtct ifjr, ©elcfjrte,

baS (Slegantfdjreiben lernen : tragt ben ftopf nidjt oben, ftcllt eud) brauf,

fo f)at er roaS folibeS unter fid), unb roenn iljr bann mit ben Seinen
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roatfelt, roie originell fteljt'S au8 ! Arj, fagt ber Offiaicr, baS befte 2>cutfd)

gibt'8 bodj roofyl in unfern Reifen — ober fann irgenbroer behaupten,

bafe ju ben ©prubel* unb ©trubelroiöfpäfccn aua) nur ber entferntcflc

Antafi ba toäre? Unb mela) ein 2)eutfcf) pflegen, bic un8 nalje ftefjn

in ber $rcube an .ftörpcrübungen, bie ©portleute oon ben Ruberem unb

Hoblern bis hinauf a« ben geinften in ben Automobilen ober auf ben

©aulrennplä§en — fann man ir)r $)eutfdj nid)t cbenfu gut in ßnglanb

oerfteljen, als bei unS? greilidj, e8 gibt ja ftörgeler unb ftrittler, bie

fetbft bie AuSbrucfSroeife unfrer &ofbef)örben niöjt gana natürlidj finbcn,

loenn fie 3. S3. 00m Anbenfen # AIIcrf)ödjfttf)rc8 r)öct)ftfctigcn £crrn JßaterS'

fpredjen, ober bie unfrer äftinifter felbft bei fo mistigen (Srläffcn, rote bem

3ur Aufhebung be8 2)iftaturparagrapf)cn. 3a, 9Jtenfdjen gibt'8, bie be*

aroeifeln, ob man oon einem ©olbaten reben fönne, ber „für fein 35ater*

Ianb fatfenb begraben liegt," ma8 bodj unter einem ftnadfufjmtbe mit

bem gafftmile ber &anbfdjrift ©r. anajeftöt be8 flaifcrS felber ftefjt.

SBir runben mit bem SBeifpiele be8 JtaiferS ab, um ju betonen,

bafe (einer bei un8 auf ben anbern ben ©tein merfen fann: Ijinftdjtlid)

ber ©pradjbetjanblung ftnb mir aHefamt ©ünber, 00m breiten ©oben

bis jur ©pifce. 3cber ©tanb ffagt über ba8 fdjledjte 2)eutfdj be§ anbern

©tanbeS, roetl jeber ben ©plitter im fremben Auge lcid)ter als ben

Satfcn im eigenen ftefjt. 2fn 2öarjrf)eit fjat feiner oon unS bem anbern

roa§ oorauroerfen. äöenn mir aua) gegen bie uterarifdjen 9lieberfdjläge

banf bem langjährigen SBirfen einiger oortrefflidjer ©pradjforfdjer unb,

toaS gern anerfannt fei, audj bc8 beutfdjcn ©pradjoercin8, empftnbhdjer

geroorben ftnb, oljne geroiffe granfen unb Srobbcln fonnen mir, fdjeint'S,

nodj gar nirfjt leben. 2ftan oerfudj' e8 einmal, feine Briefe ofme SBoljl*

unb #oa)roof)lgeboren $u oerfenbenl ©efjr balb fommen bie ßeute, bie

fdjreiben, fte gäben ja nidjtS barauf, aber bie #anbcm,* bie fäfyen eht

#eid)cn oon ©ertngfajätmng barin, toenn bie Xrobbel fehlte, bc8f)a(b

mödjte man bodj roteber u. f. ro. 9Jtan nenne bie ßädjcrlidjfcit unfrer

$of* unb Dber*$of*, unb ©efjeimen £of* unb oietfcidjt nodj SBtrflidjcn

©efjctmcn £of= unb fonftigen 9tat8tttef unb Xitd überhaupt beim redjten

tarnen, e8 gibt wenige, bic nid)t fagen „ freiließ!*, aber nodj roeniger,

bie nidjt tnujbem „ber ßeute roegen* münfdjen, bafj irgenb fo etroa§

an iljrem tarnen mit fdjlentere. 2)a8 hängt, fjör' idj, nidjt nur mit

ber ©pradje, eS Ijängt mcfjr mit ber (Sitclfeit unb unfern foaiatcn 33er*

fjältniffen aufammen ? %xt\üd) t aber roenn mir bie fpraa^Uc|e Sllbern^eit

fdjeinbar oielfagenber Benennungen, bie in SBaljrljeit nid^t ba8 minbefte

befagen, flarer füllten, fo mürben Iängft anbere Xitulaturen eingeführt

ober minbeftenS oorgefrfjlagen morben fein!

SBir ftnb eben beffen entmö^nt, un§ ba8 Oefprodjene aut^ oor=

aufteilen. 2)a8 fjat fein ©uteS, antroortet man : mögen mir jebeS SBort,

baS mir in ben SJlunb nehmen, oor^er auf bcr Oolbroagc ab, mir fämen

roa^rfa^emlia^ über ba8 SBägen nia)t ^inauS. »©efeftt, bie Annahme
ftänbe feft, tonnte ftäys bann, ben Antrag au befämpfen ?" — c§ mürbe

mag rounberlicfjeS baraug raerben, menn mir alle Seile foldj eines ©a$e8
un8 roirflid) oorfteUen rooHtcn, erft baS ©cgen, bann ba8 SRefmten,

bann baö feftc ©te^en, bann baS ßo^nen, bann ba8 fragen unb fa^Iie^liö)

baS kämpfen, ©eroifj, ba8 ift rta^tig. Aber e8 gilt nur für bie be*

grif flicke ©prad^e, bic |ier ja angemenbet ift. SBcber unferc Sßfjantafje
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nodj unfcr ©emüt fotl burcfj jene prattifd)e grage irgenb berührt roerben

fte roeubet ftet) nur an unfern Serftanb. begriffliche Sprache bient um
fo beffer ihrem 3roecf, je roeniger fic etroaS mitfprechen ober anflingen

lä%t, roaS ju ben Segriffen nicht gehört, je fachlicher, je nüchterner fte

ift. 3m ÄinbfjcitSafter ber 3Jcenfct)heit gab eS bergleict)en nicht. Selbft

eine 9lbftraftton, trögt aud) bie begriffliche Sprache, foroeit fie ftd) nicht

mathematifdjer Wormeln bebienen fann, bte (Spuren beS UrauftanbeS $mav
nod) an fief), in bem ber ©eift aHeS oermenfd)tic§te, alles belebte, —
aber biefe 2Rünaen fmb abgefdjliffen. Sergleicfjen mir mit ben ßettern

ber Schrift. 2)ie roaren ja fetbft urfprftnglid} hieroglnpljenartigc Silber.

Sftit ben äafjrhuuberten mürben fic bann au oereinbarten 8eid)en, unb
nun erinnern fie an feinen ©egenftanb ber SRatur mehr, fonbern nur

nod) an ßaute. (Sana äfynltdj ift in jenem Sage baS ,gefe§t/ baS

„fefte Stehen/ baS „Bohnen," baS „Stampfen" beS urfprüngltchen an*

fc^aulic^en ©IjarafterS allmählich entfleibet morben, unb nunmehr ftnb

aud) biefe SBörter nur fonoentionelle Reichen für Segriffe: roaS bie ßettern

in ber Schrift, ftnb fte in ber Sprache. Unb eS ift gut fo, benn barauf

beruht nic^t ^um menigften ber gortfdrjrttt ber Äultur, bafe mir au fon=

bern, bafj mir begriffliches oom Sfonfreten, baf? mir mit bem Ser=

ftanbe 9IbgeaogeneS oon bem körperhaften au unterfcheiben lernen.

Silur, ba& biefeS Untertreiben ja nidjt aum Aufgeben beffen

fül)re, roaS mir bei begrifflichem Senfcn aurücfftellcn ! 2Bte ber leibliche

ift ber geiftige Organismus ein ©anaeS. ÜBir tr)un fetjr mohl baran,

feine ©lieber auch für ftdj au üben, laffen mir aber anbre babei ent*

arten, fo merben mir trofcbem au Ärüppetn. ©eifrige ftrüppel finb,

bie nur begrifflich au benfen oermögen. Unb mir fönnen nicht fagen:

geiftige flrüppel finb auch bie anbern, bie im ©cgenteile nichts abftrafteS, tet)

meine: bie nichts anberS au erfäffen oermögen, als buref) ihre *ßf)a"tafte-

S)enn baS fmb nur, foaufagen, 9taturmenfcf)en. 3ttan fönntc fagen: bie

nur „fonfreten" ftnb bie fthtber, bie nur „abftratten" ftnb bie ©reife ber

Shiltur. 2)er Sfftenfdj im Sllter ber botlfraft aber fann beibeS. ©r fann

fühl unb fachlich einer ©ebantenreilje folgen , aber er fann fidj auch mit

feinem ganaen SJcenfdjentum bem Sinbrucf einer Sprache hingeben, bie

ftch an biefeS fein ganacS Sftenfcfjentum menbet. #ört er auf, baS au fönnett,

fo hört feine 3ugenb auf, fo beginnt bie Serfalfung, bie berfnödjerung.

S)em 3unghalten bient nun im ©egenfaß aur begrifflichen bie

fonfrete Sprache, bie man auch bie „tünftlerifche" Sprache im©egenfafce

au jener als ber „miffenfchaftlicfjen" nennen fann. 2)cr Sßrobefatj begriff*
lieber Sprache, ben ich oorhin t)crfcr)ricb , hat unS nidjt geftört, trofc

ber SGBiberfprüche, benen mir begegnen mürben, menn mir bem „Sefccn,"

„Stehen* u. f. ro. mit ber SorfteHung nachgingen. SÖir gehen ihnen

eben nicht nad), meil mir baau burch bie Sorm Dcr Sprache nicht an«
geregt mürben. 9hm aber lefen mir ben fytx f<$on toieberholt

zierten Satj: „S)er 3afm Dcr &zü> ÖCr fäon oiele Xhranen getroefnet

hat, mirb auch über biefe äßunbe ©raS machfen laffen" — unb mir

ftolpem fofort. Söarum? &ier foH uns nicht ein abftrafter ©ebanfe

gegeben merben, berSafc feheint ftch auct) u" unfer ©cfühl au toenben,

au biefem 3roecf ruft er bie §ilfe ber <ßh anta fi c hcr&ci' «hebt er

ben 3tnfpruch, Silber au bringen — unb oerfagt. 3n biefem Ser*

fehen liegt hier ber Spafe, benn eS honbelt ftdj ja um einen Sdjera,

2. 3ulil}eft ^902
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fcfjlimm aber roirb'S, wenn fidj ein foldjcr Sag ernftrjaft an unjer

©efüfjl roenben roiII. „2)te auf $ranfrcict)S Schladjtfelbern mit

Strömen tum Slut beficgcltc SBaffenbrüberfcfjaft roarb bei

©efftetn beS neuen 3tetdje8, beS bie dürften unb Sölfer Seutfdj*

lanbS umfchliefjenben SaubeS.* 2)a8 ift nict)t uiel beffee unb

ftefjt boct) in feierlicher Shmbgebung cineS unfrer pa)ften föcicfjSämtcr,

nämlich in bem faiferlicfjen Stufrufe au baS £ecr gur ©tnführung

ber beutfdjen flotarbe. Söir empfänbeu ben Srucr) nicht, roenbetc ftd)

baS btofc an baS nüchtern begriffliche 2)enfen. ©S nimmt aber ci:;c

©intletbung, ein $eftfleib an , bie auet) unfer Oefüt)r erregen min. 2>icfe

©inftellung leitet falfct). Unb ein Satj, ber nidtjt 3eigt, toorauf er

ben Öefcr einfteKt, entfpricht feinem 3roecfe nicr)t, feine Sprache ift fehlest.

2öie roirft eigentlich biefe fünftlerifche, biefe „gehobene* Spraye,

bie überall ganj unroifffürlich erftrebt wirb, fobalb auch ©cffif)l er*

regt toerben foll? 2)a8 (Sefül)! erreg' ich öurch feinen Segriff an fiä),

bic gchaltooUfte 2Ritteilung oon einem Unglücf etroa auf ben SlntiHeu

erregt mein © ef ü tji erft auf affoaiatioem Skge, bic bereitmifligften

©rreger oon ©cfficjlSoerbinbungcn finb aber Srnfdjauungen, fmb „Silber/

9ftit einem SSort: fein fixerer SBeg 311m ©efütjl als buret) bie oor*

ftettenbe Sßhontafte- Sor3ufteIIen, barjuftelten fudtjt beStjalb unnuHförfid)

jebe gehobene Sprache.

fragen mir je^t: rooljer fommt eS, bafj mir bis in bie ^öc^ften

unb feierlichften Äunbgebungen t)mcm f° oft bei biefem bemühen
oerunglüefen feljcn? 3a, roofjer fann eS fommen, als einfach auS

bem 3ftangel an Schulung unferer ^fjantafic! Sie <ßhanroflc Dcr

Sprecher unb Schreiber ift bei uns bis 3U ben oberften ©efeHfcr)aft8*

flaffen hinauf nicht im ftanbe, „im Silbe 3U bleiben,* b. I). eine Sor*

ftcHung ausleben 3U laffen. Sobalb man erregt ift, §at man baS Se*

bürfnis bagu, nun aber fefcen fict) bic ©ebanfen nicht 3U belebten

©cftaltungen um, fonbern fic rccefen 3unäctjft nur einen meift übers

fommenen Vergleich, ber toic ein Stlb auSficht. ©cbanfe unb ©eftalt

bleiben babei ein QmtxtvUi, man läuft gleichfam arotfehen ©ebanfen unb

Silb hin unb h"* m 5"rct)t, fei'S ben ©ebanfen, fei'S baS Silb gu

oertieren, unb hafdjt babei nact) neuen Sergletcr}en, bic fta) roemgften*

oon bem «einen (Smaelfletfdjcn im Sage auS artig ausnehmen, auf

bem man gerabe angelangt ift. So entfter)t jene „bttberreierje/ jene

„btürjenbe* Sprache, bic, hocfjbelicot bei Dilettanten unb $hrafeuren,

bem, beffen ^ßhantafte beroeglicr) unb roirflicr) 3um ^folgen bereit ift, all

ein £iu* unb #erhetfen erfdjeint. Solch einer fpräerje anberS. ©r ruürfe

nicht mit Silbern um ftet). ©eftaltete ftet) iljm fein inneres ©rieben 3U

einer 5lnfcr)auung, bie er mit bem Seclenaugc oor ftch fär)e, fo trüber*

fpröchc er nicht mit einer SorfteHung ber anberu. ©S roahrte feine

JHebe felbft bei r)öc^fter ©rregtheit infofern 3htr)e, als fie mit bem
(Skgenftanbe 3uglcich auch feine phantaftemftfeige Sertörperung feft^ielte.

aitan achte 3. S. in SiSmarcfS Sieben barauf, SiSmarcf mar ein Spraa)=

meifter. Unfre gen)öl)nlichcn „fchroungooUen* Genfer unb Schreiber fühlen

aber ben Unterfctjtcb nicht einmal, unb trenn fie StaatSfctjrciber ftnb.

Unb boch, baS Sebenflichfte ift biefcS ihr ©ntglcifen nicht. S)aS

Sebenflichfte ift, ba^ biefeS ©ntgleifcn fo wenig empfunben roirb. Äommt
eine Sleu^erung nur auS unfrer eigenen SerufStlaffe ober entfpridjt fie
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fonft unfrer äfteinung, fo finb roir metft „ooll unb gana* einoerftanbcn,

uub fei fie „formell* nodj fo fürdjterttdj. „gornteH, baS ift fd^Iie^Itc^

9^ebenfacr}e,
,,
' eS gibt roenige SBorte, bie ben Stiefftanb unfrer äftrjetifdjen

Salbung beffer fennaeidjnen. 28a8 Reifet benn Silbung im legten

®runbe, als Silbung b. f). gortnung unferer Organe, beS SlugeS, bafe

eS beffer fefjen, beS OrjrS, bafc eS beffer tjören, beS SerftanbeS, bafj

er beffer benfen, ber ^fjontaftc, bafe fte beffer mit bem com ©ebäcrjt*

niffc aufbewahrten Ofjren* unb 9rugenft^a§ roirtfdjaften fonn! SSer*

ftef)cn mir bte äftrjetifcrje Äultur erft einmal bemgemäj?, fo erfttjeint fie

un§ als ,*ftebcnfadjc* fdjrocrlicf) mefjr.

3ludj unferc ©praerje fierjt mit if)r burdjauS in engem 3ufammcn*
Ijang. Ucbcn mir unS, ber ©pradje überall auf bie Arbeit flu fefju,

ntctjt fd)ulmeiftcrlidj nad) ber Sabutatur beS „ftorreften* rjin, baS fo

oft ein SIbfrcrbenbeS ift, fonbern roie bei allen Singen auf ben ©erjalt

an ßeben Inn, baS Reifet auf if)re immer ftcJtj umänbernbe, immer ftd)

anpaffenbe, immer ein ©ein auSbrücfenbe ©cftaltung rjin. lieben

roir unS barin! Setrügen roir un§ aber nietjt mit ber Hoffnung, roir

fönnten allgemein ein roirflid) „gutes S)eutfcrj* orjnc allgemeine Hebung
unferer ftftf)etifd)en Äuftur überhaupt ermatten, oor allem orjne Pflege

beS .SlfajenbröbetS unfrer ©raierjung,* ber Sßfjantaftc. 21.

JVlaxim 6orjhu*

„SRarjm ©orjfi ift jefct ber größte rufftfcfjc ©rfjriftfteHcr/ fd)rcibt

9JHa)ael geofanoff, ber flroei SBänbe ausgerodeter ßrgärjlungcn biefeS

Tutors in beutfcfjer Uebcrfefmug bei (lugen SieberidjS in ßeipjjig

herausgegeben fjat. SJlan roirb roofjt Ijinauffigen bürfen „naa) Üotftoi*

;

benn ber Sllte oon SjaSnaja ^oljana lebt immer nod), unb roenn aua)

fein IctjteS äöerf, roie natürlid), eine 5Tbnarjmc feines fünftlerifdjen 93er*

mögenS aeigt, fo fann er bod) bcanfprüfen, immer nur in ber ©efamt*
r)ctt feinet Staffens gefe^en $u toerben, unb ba ift er unbebingt bie

gröfete bicfjterifcrje ©rfrfjeinung, bie SRufelanb rjeroorgebradjt rjat. (SS

fdjeint jetjt für bie ruffifrfje ßiteratur, nadjbem baS Xriumoirat Xurgenjero,

Xolftoj, S)oftojeroSft) bie £öfje erreicht, bie 3eit beS ftiebergangS ein*

jutreten, bod) rooßen roir unS fjüten, roie baS bei unferer eigenen

Literatur 3U ifjrem großen ©cfjaben geferjerjen ift, oon einer Spigouen«

äeit au reben. ©inb bei uns nad) ßeffing, ©oetfje unb ©djitfer nod)

Äleift unb ©rilfparjer, Hebbel unb ßubroig, ÜDtörife uub Äeller gefommen,

fo fönnen fidj audj in Stufelanb immerhin noaj fcl)r bebeutenbe Gräfte

emporarbeiten, unb bie ©arfefnn unb Äorolenfo, bie roir bisher oon ben

jüngeren rannten, finb ja arocifeüoS intereffant genug. Söeniger r)attc

id) oon 91. £frfjccr)off, bem .ruffifa^cn aHaupaffant,* ber ebenfalls neuer«

bingS im SJiebericfjSfdien Vertage erfcf)icncn ift. Sagegen ift SKajim

®orih' ftrfjerlid) eine tjeroorragenbc ©rfa^einung, roenn aua) nur ein

Spe^ialift. 5lber eS ift ja bie Sftegel, bafe nao) ben großen ^Xotat* unb
Unioerfafpoeten" bie grofjen ©pejialiften fommen, 3)lörife unb fleHer

fmb ja aua) fo etroaS, roenn aua) ntcr)t Hebbel.

S)aS befonberc ©ebict ©orjfiS ift bie S)arftcIIung beS ruffifa)en

SBagabunbentumS, ber # Sarfüfeer," roie ber beacicrjnenbe rufftfd)e ^luSbrurf

• 3m Sommer «<u getrieben.
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lautet. (Sr ift felbft Barfüßer gemefen, unb fo ift [eine SJidjtung im

fjödjften unb beften ©inne beg SBorteS erlebt. SBciter ober oermag er

bie 2)arfteKung be8 Streifes, auf ben er angeroiefen fdjeint, runftlerifdj

gleid)fam au crf)öf)cn, in bem er nämlid) in if)r bie ljöa)ften 9Jlcnfcr)r)citS*

fragen ganj natürltd), au8 ber ©ptjäre IjerauS, mit tieffter einbringe

lidjfeit beljanbelt unb augleid) ba8 SBagabunbenleben au bem Sftaturlebcn

in engfte SBeaieljung fefjt ober oielmcI)r bie oortjanbene Seaiefwng

tünfttertfer) herausarbeitet. S3eibc8 erforbert eine menn nidjt gro&e, bod)

bebeutenbe, befonbere Sßerfönlidjfett, unb ba$ ift ©orjfi in ber Xfjat.

©r ift nidjt ©peaialift in bem ©inne, mie eS niete unferer Unterhaltung^

fdjriftfteller fmb, bafe er fiö) eines nodj nid)t aufgefdjloffenen ©ebieteS be=

mädjtigte unb e8 bann „auSfajladjtete.'* ©eine 9tatur Ijat if)n auf ben

©oben, auf bem er fünftlcrifd) frfjafft, geftellt, unb fo lebt er ftd) bort

fdjaffenb auS. ©0 geben fidj benn feine ©raöljlungen auo) meift als

©rlcbniffe, mir fe^en ir)n felbft burd) bie ©teppe roanbernb, am Ufer be3

fdjmaraen Speeres, in ben ©djmufcquarticren ber rufftfd)en ©tabte, ein

SBarfüfjcr mie bie ©enoffen, mit benen er bafunaieljt, aber mit ber

t$äf)ig(cit auSgeftattct, jeben anbern nidjt btofc in ber äußeren (Srfdjeinung,

fonbern in feinem gefamten ©eelenleben plaftifct) ljittauftellen, in biefem

baS Gtotge neben bem 2ftcnfd)ltd)en, ^llaumenfdjtidEjen au entberfen unb

baS ©anae burd) eigene tiefe Smpftnbung, burd) -ftaturgefüljl unb SKttlcib

in bie Legion ber s#oefie a« ergeben. SBatn-lidj, eine tyty Aufgabe!

8leljntid)c8 rjat einmal Sret garte mit ben ©olbfudjern flaliformenS

getfjan, aber mefjr ffiaaenfjaft unb nidjt au8 ber l)ol)en, tdj möd)te fagen

rcltgtöfen unb pt)itofopr)ifcr)en ©timmung IjerauS, bie biefen Muffen erfüllt.

SöaS gefjn un8 2)eutfdje aber biefe rufftfdjen SBagabunben an?
9tun, mir fjaben in unferer ©efetlfdjaft ober oielmefjr außerhalb itjrcr

auef) SBagabunben, audj folerje Sarfüfjer, unb ba unfere beutfdjen Xuijier

ftdj bisher faum mit il)ncn befaßt fjaben, fo mögen mir fie au8 ben

SBerfcn beS 9hiffen fennen lernen; benn oiel anbcrS al8 bie rufftfdjen

ftnb unfere beutfdjen aud) nid)t. ^uföttig bin id) als geborener 2)itfj=

marfdjer auf biefem ©ebiete gut unterridjtet : Steine #etmat bebarf in

ber ©rnteaeit, namentlidj aur ©ebienung ber ftdfylxtifyn 2)ampfbrefa>

rnafdjinen, einer oiel größeren 9lnaaljl 9lrbeit8träfte, als fte befttjt, unb fo

ftrömt bort im fdjönen ©ommer ein §eer oon SBagabunben auS aller

Herren ßänbern aufammen, D^c man mit granbiofem ©pott als

»SRonardjen* beaeidjnet. S3on 3fugenb auf Ijabe id) biefe 2ftonard)en

beobachten fönnen, ia) ^abc fie au &unberten ©ajnapS trinfen, ftd)

prügeln, im ©raben iljren Slaufd) au8fd)lafen, ia) ^abc fie felbft im
©raben fterben feljen. gretlic^, aur 2)arftcHung genügt bie Seobacr)tung

nid)t, obfdjon fict) ftetS aud) einaelne $erfonliä)fciten au8 ber SJtaffe empor«

tjeben, unb mir aud) manage 3üge beS 9Sagabunbenf)umor8 nid)t un=

befannt geblieben ftnb ;
toirflid) leben fann ja ein beutfd^er ©djrtftfteller

mit biefen SluSgeftofeeuen unb Skrfommcnen nid)t, unb fo roerbc ia)

gcmtjs nia)t ber beutfd)c ©orjft merben, unb fcrjrocrCicr) roirb'8 aud) ein

anberer. SBolfgang Ätrd)bad) allerbing8 t)at einen Vornan wba8 Scbcn

auf ber SBalae* gcfa)rieben, in bem er fa)ilbert, mie ein ©ebilbeter ftd)

foaiater ©tubien tjalber unter bie ^fa^renben ber ßanbftrafce mifd)t unb
balb baran au ©runb gefjt, aber mie roeit ftef)t ba8 gegen ©oriti junlcf,

mie nebenfäd)tid) erfd)eint atte8, ma8 ber beutfa)e ©d)riftfteHer ^wc
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ßharafteriftif ber 2Jtenfcfjen beibringt 1 9ludj bie echten ^aturaliften roie

3R. Ob. (£onrab §abm tyzx unb ba ©fiaaen auS bem Vagabunbenleben

gefdjaffen, aber eS mar bie 311 fdjitbernbe Brutalität, bie fie locfte. 9tur

eine ber ©d)le8roigs£olfteinifchen ©efdjiä)ten oon Helene Voigt h<*t fo

roeit ich mich entfmnen tonn, roenigftenS einen eckten „äRonarchen -
*

XnpuS. Um anr ßauptfadje 3urücf3utommen : Sticht baS Milieu, nicht

bie SHenfdjenfcfn'lbenmg ift bei folgen „©toffen* bie £auptfacr)e, fonbern

ber ©eift, auS bem alles fließt, unb ber ift bei ©orjfi 3unäc|ft ber ber

$hiltur=Ueberfäitigung ober beffer ber angebornen menfdjlichen ^freirjeit,

ber ftet) oon ber flultur unterbrüeft füf>lt. ,3Jtan muß unter Shiltur*

menfdjen geboren fein/ fdjreibt ©oqfi, ,um bie SluSbauer 3U tjaben,

ba§ ganje ßeben in ihrem ©efetffchaftSring 3U oerbringen unb nicht ein

einziges 3Jtal ben SBunfcf), auS ber ©prjäre aller biefer fdjroeren ©eroohn*

Reiten, ber burefj ©itte fanftionierten Keinen giftigen Bügen, auS ber

Sphäre franfhafter (Eigenliebe, beS ibeeQen ©eftierertumS, auS aller

möglichen Unaufridjtigfeit — mit einem SBortc, auS all biefer baS ©e=
füfjl erfältenben unb ben Vcrftanb oerberbenben Sitelfeit irgenbroohin

fortzugeben. 3dj bin außerhalb biefer ©efeflfetjaft geboren unb erjogen

roorben, unb auS biefem mir ferjr angenehmen ©runbc tonn ict) ihre

Jhtltur nicht in großen Dofen einnehmen, orjne baß nact) einiger &\t bei

mir bie bringenbe Dcotroenbigfeit eintritt, au§ ihrem 9tar)men rjerauS*

jutreten unb mich ein roenig oon ber übermäßigen flompfyiertrjeit unb
fremfhaften Verfeinerung biefer SebenSart flu erholen. — Unter ben

Sauern ift eS faft ebenfo roie unter ben »©ebtlbetetK unerträglich fcr)roer=

mütig unb traurig. 3Tm beften ift eS, in bie ©chlupfroinfcl ber ©tabt
ju ge^en, too aÜeS, menn auetj fdjmuöig, fo boct) einfach unb aufrichtig

ift, ober längs ben gelbem unb SBegen ber #eimat fpaaieren 3U gehen,

roaS fehr unterhaltenb ift, einen fct)r erfrifcht unb feine äftittel außer

guten, auSbauernben Seinen oerlangt.* 3tn „©ommerfriferje* benft

(Sorjfi babei natürlich nicht. äftan toirb nun oerfuchen, ihn als tränte

haften SJcenfcfjen rjinaufiellen rote unfere Diefenbach unb Johannes ©ut*

Seit, aber jeber, ber ©orjfiS SBerfe lieft, roirb augeben, bafc baoon gar

nicht bie SRebe fein tonn. Von bem Sfel an ber Ueberfultur abgefehen,

ber roor)l öfter in unS äffen auffteigt, roer möchte leugnen, baß auch bie

gemöhnlictje gefeUfdjaftliche Äuttur Slnforberungen an uns ftettt, bie bem
»eften, roaS roir fmb unb leiften fönnen, nur r)inberlicr) finb ? Unter bie

ÜBagabunben gehen fönnen roir aroar nicht, aber roir tönnen unS roenigftenS

hier unb ba einmal unferer unS angebornen Freiheit erinnern unb

roenigftenS bie @efetlfcf)aft, bie roeiter nichts bebeutet, als einen Sfting

jur Verfcfjaffung gegenfeitiger Vorteile unb aur Verfdjeuchung ber ßange=

weile, au allen Xeufeln roünfchen.

Daß bie ©efellfcfjaft ba unten bie 2Renfcr)en ober boct) ben ajrenfcrjen

nidjt oiet anberS acigt als bie hier o&cn, braucht roeiter nicht auSeinanber

gefegt a" roerben. Die ©eele beS ©orjfifcrjcn gelben flonoroaloro 3. V.

roäre recht rüot)( aud) für einen befabenten Dichter 3U oerroenben, mit

einer fleinen ©inbuße an Unmittelbarfeit, Offenheit unb ©rjrlichfeit

natürlich, unb bie ©orjfifche Ttalva ergäbe eine auSgeaeichnete ©alon=

fofette, mit einer bebeutenben ©inbuße an Statur felbftoerftänblich. 2fch

nüH auf bie einaelnen ©efchichten ©orjfiS nicht eingehen ; ihre 2ebenSroar)r*

heit ift erftaunlich, baS Vebentlichfte erfdjeint nur natürlich, bie ©efamt*
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ftimmung grojj, tief unb meit. ^cofanoff, ber Uebcrfeijer, hat Üteäjt:

©orjfi ift ein echter SRomantifer trofc bc§ OtealiSmuS feiner S)arfteHung,

ein 9hiffe mufe felbftocrftänblich aud) als 9tomantifcr SRcalift bleiben, ein

3luffe fann nicht in ein ^Mittelalter untertauchen, if)m finb bie Statur

unb bie fosialc Xicfe romantifd). Unb fjicr treffen roir Seutfcfjen biefer

3eit roieber auf etroaS uns kongeniales : auch mir fjaben ben „Statut

naliSmuS,* um oHeS, roaS unfere flultur in ben legten 3a^rje^ntcn

beftimmt ^at, mit biefem SSorte $u bekämen, einmal roieber grünbliaj

fatt, unb ba mir nun auch nicht met)r ins Mittelalter jurücf fömten

unb roollen, fo möchten roir eine 9lrt realifttfeher nationaler Stenatffance,

nicht ben Seift ber £orjcnftaufen*, etroa ben ber ßuthergeit, aber natürlich

roeitcr, mit großem 9teuen barin. 2)afe übrigens ©orjfi Ijier unb ba

mit unfercr alten föomantif flufammenftimmt, beroeift bie folgenbc ©teile:

„SlßcS fd)tummert, aber leife gefpannt, unb eS fcheint, als ob in ber

näcfjften ©cfunbe alles aufmalen unb unbeschreiblich füfee fttänge in

einer einheitlichen Harmonie <m tönen beginnen mürbe. S)tefe ftlanqe

roerben bie ©cejeimniffe ber SBelt crßählen, roerben fie bem 95erftanbe

erflären, roerben bann ben SScrftanb auSlöfcfjen roie ein geifterljafteS

ßicfjt, um bie ©ecle r)oct) in ben buntelblauen Slbgrunb mit fiel) fort*

aureifjen, bortfun, roo ihr euch bie jitternben ©terne mit einer fdftlidjen

Sftufif ber Offenbarung entgegentönen hören roerbet." 2)a£ fönnte aud)

oon SRooaliS fein; jebenfallS ift ©oqfi, obfehon auch er bie ©efettfehaft

nicht liebt, boch über ben engen ©tanbounft XolftojS hinaus, eS ift ber

©rang nach w£öl)crentroicflung* in ihm, unb ber mufj ja roohl überall

burchbringen, nad)bcm baS ocrfloffcuc SJccnfchenaltcr in einem monotonen,

felbftaufriebenen SemofratiSmuS fein Sbcal gefchen hat.

2löolf öariels.

ffetarmaeflt.

2Ber bie ©efchichtc ber SRufif in ihren Slnfängen fenucn lernen

roill, barf fich nicht bamit begnügen, nur foroeit aurüefaugehn , roie

Quellen ober Ueberliefcrungen ber alten unb neuen ßulturoötter ihn

führen. S)cnn bie 3Jtufif ift ein ©emeingut ber ganjen flftenfehheit, audj

fener ihrer Seile, bie faum eine ©efdjicfjte im höheren ©innc, als Snt-

roicflung, gefchroeige benn eine ©efchichtSfdjreibung höben, ber Statur*
oölfer. 3a, gerabc bie Jhtnft biefer Hölter, roäre fie nur erft genauer

erforfdjt, müjjtc bie roictjttgften 9luffd)lüffe über bie urfprünglichften

ftunftäufjerungen aller Söölfer geben. S)enn nicht mehr als „JBilbc"

— roaS boch *OT ^crn „oerroilbert fein* bebeutet — bürfen roir

biefc 93ölfcr betrachten, fonbern als noch nicht $ur (Sntroicflung ge*

tommene. Sicfe Maturoöller finb bie 5tinber in ber SSölferfamilie ber

23ett. Unb roie jebeS ffinb in feinen taftenben ©pracfjoerfudjen ein

©tücf Sterben ber 2Jcenfchcnfpracf)e oerftnnbilbet, fo geben bie in ben

Anfängen ftecfengcblicbenen Äunftbethätigungen ber 9caturoölfer eine

Slnfdjauung oon ben Äunftanföngen auch Dcr entroicfcltften ftulturoölfer.

SBohl oerftanben eine Slnfdjauung, nicht baS roirtTiche ©efdjehen.

3)cnn bie Sterfchiebcnheiten ber 3taffe, ber ©efamtanlage, ber gangen

Umgebung müffen oon oornchercin bei ben oerfchiebenen SSölfern unter*

fchieblich geroirft $abtn. 3Ber roie bie SBölfcr ber fytifcn £one nie Oc-
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legenfjeit f>arte, baS Sieb beS ©inguogclS
f,
u fjötcn, bem oermodjte bie

umgebenbe 91a tur niemals fooiel auSgcbtlbctc Sftelobie $u geben, rote fte

jeber beutfdje 5fnabe oon ginf unb Dladjtigatf erlaufet.

516er nodj mef)r. Ob man als barroiniftifdjer ©ntroitflungS*

tlieoretifer in allen (Srfdjeinungen nur ocrfrfjicbene (SutroitflungSftufen

einer gleiten SBorroärtSberoegung fiel)t, ob man als SBubbljift alle Qteufcer*

ungen aufjermenfdjlidjer ßeberoefett als bte gleidjartiger, nur anberS ge*

ftalteter Seelen anfielt, ober ob man enblidj in cr)riftltd^=mrjftt fetjer

Hnfajauung bie Gfinfjeit alles ©efdjaffenen in ©ott begreift, — immer
folgt barauS, bafj audj bie uns umgebenbe Statur in beu ÄreiS ber

Scrradjtung 3U $ief)en ift, unb groar forooljl um iljrcr eigenen £f)ätigfeit

rotHen, mie beS (SinfluffeS rocgen, ben fie auf ben 9ftenfdjen auszuüben
oeratag.

<5o erftreeft ftdj benn eine gcfdtjicrjtlicrjc Setradjtung ber SJhtfif*

cntroidlung gunädjft auf bie Schiebungen groifdjen Sftufif unb 9catur.

ßbuarb #an8lid, ber nodj immer giemlidj überfdjäfjte Skrfaffer

ber burd) bie (Sntroitflung längft Sügen geftraften ©djrift „Som muftfalifdj

Sdjönen," §ilft fidj, roie aud) fonft oft, über bie gange grage mit einem
»SBigroort* Ijinroeg: „3)aS Xier, bem bie SJtufif am meiften oerbanft,

ift nidjt bte 9latr)tigaII, fonbern baS <5djaf*, roeit aus feinen ©ebärmen
bie ©aiten gefertigt roerben. Gsbenfo oberflädjltdj ift aber audj feine

ernft gemeinte Semerfung : „8elbft bie reinfte Srfa^einung beS natürlichen

SonlebenS, ber Sogelgefang, ftcfjt gur menfcf)ltd)en SKuftf in feinem

Begug, ba er unferer 6fala nietjt angepaßt roerben fann." ©eroifj roirb

l)eute niemanb mefyr behaupten rooflen, bafe bie SJfenfdjen bie SJtufif

oon ben Bieren gelernt tjätten. Unb audj ^(ato, ber feine Xljeorie,

toonaa) bie fdjönen fünfte auf 9Jadjal)tnung berufen, audj auf bie

SJhtftf auSbe^nte, bie nidjt baS Söefen ber 2)inge, fonbern bereu Xönc
barfteHe, roirb nur eine feljr eingefdjränftc ^uftimmung erfahren.

Stein, roenn ber 2ftenfd) gum ©ingen gefommen ift, fo gefdjalj eS,

roeil fein 3nnere8 tfm bagu brängte. Sie gorfefjung beftätigt r)icr uttfer

©cfürjf. SBenn nun aber biefer innere 2>rang, biefer „(Spieltrieb,* roie

man ifjn audj genannt ^at, beu Üftenfdjen gur SRadjaljmung ber ir)n

umgebenben Statur reigte? SBic einfältig erfd)eint angefidjtS biefer

Sftöglidjfett $an§ltrfS Ginroanb oon ber SBerfdjiebenljeit ber <3fala, unferer

Xottffala, bie baS Ergebnis einer Saljrljunbcrte langen Shmftübung iftl

3)ie 6(ala ber Staturoölfer ift Ja eine gang anberc. ©djon bie ©jpebition,

bic \S0\— \8(H 00« ber frangöftfdjen Regierung gur ©rforfdjung ber

aufiralifä^en ßänber abgeorbnet roar, braajtc ein flannibalenlteb oon
5lufar)iroa mit, ba8 mit fo Keinen Xonfdjrtttcn arbeitet, bafe banaa^

^auslief felbft bie gefteigerte ßl)romatif in SßagncrS „Xriftan* als

fonferoatio empfinben roürbe.

Unb roenn cS unferm ©eb,arc fdjroer fällt, bie Xonfdjrittc im
©efang ber Sögel ab^une^men ober auS galjllofen Staturgeräufa^cn ben

melobifd^en Xon ijerau§3ufjören, roer barf barauS ©a^lüffc auf bie gange

SWenfdjfjeit ober audj nur auf unfere eigene gange 93ergangenf)eit gietjen?

Unfere Xonffala ift eben ein in aHmäf)lid)cn 9lbfä&cn entftanbeneS unb
burdjauS nia^t bobcnroüdjfigcS 5htnftprobu!t. Slun erfahren roir alle

£<*ge, ba^ ber ©efüljlS* unb ©erudjSfmn ber Slaturoölfer ober ber 3igcuner

unenblia) feiner finb, als bie unfrigen, roarum nid^t audj ba§ ®e^ör?
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äöarum [off niä)t aud) biefer (Sinn 31t SBahmehmungen befähigt fein, 311

betten er bei un8, bie mir be8 ftänbigen 3ufammenleben8 mit ber Natur

oöflig entroöhnt ftnb, nicht mehr austeilt? 68 mürbe unlängft in bem
al8 ©anaeS oiclleidjt unhaltbaren in oielen ©inaeßjeiten aber über^eugenben

Suche „^olophem ein ©orilla* oon QtU beroiefcn, ba& ber alte

Horner ein unenblid) fcfjärferer Naturbeobadjter mar, al8 bie taufenb

^ilotogen, bie Kommentare ju ihm gefdjrieben haben. Söarum follen

unfere 9$orfaf)ren, benen ba8 Naufctjen be8 &aine8 fo oiel fagte, bafe fie

in iljm bie Stimmen ihrer ©ötter ju oernehmen glaubten, nicht audj

bie Stöne ber Xiere mit oiel feineren Dfyxm aufgenommen haben, at8

ein ftubenljocfenber ÜRufÜgelaljrter unfereS papiernen 3eitalter8 ?

2Bie bem aber audj fein mag, unfere Sftuftt hat jebenfallS niemals

aufgehört, au8 ber Natur Anregungen au fd£)öpfen unb groar nicht nur

au8 i|rem ©timmungSgehalt, fonbern auch unmittelbar au8 ihren ,®e*

rauften.* 93on Nidjarb ©traufeenS SBinbmafa^ine unb blölenber Hammel*
herbe im #S)on Outjote" über SBagnerS Nibelungenring führt ber SBca,

3U S3ecthooen, ber ba8 ÜJtotio be8 erften ©a$e8 feiner C-moll ©nmphonie

(ggg es) im SBalbe oon einer ©olbammer empfangen höben fott, unb

in ben Sfftittelfätjen feiner ^aftoralfrjmphonie fo lebenbige ©enrebilber 00m
ßanbc entrollt, bafe er Nachtigall, ftuefuef unb SBaa^tel jur äftitroirtung

aufruft. (Sr hat e8 ja auch felbft gefagt : ,2)ie Emmern unb bie ginfen

ba oben haben mitfomponiert." Unb flingt nid)t au8 SRoaartS „bort oergn)

letfeS $lehV im „gigaro* ber Xeraenruf be8 ftutfucfS, unb ift nicht §anbn§
„©d)öpfung

#
aud) rein in ihrer Älangroelt bie S3erherrlia)ung alles

AlingenS unb ©tngenS in ber ganzen Natur? ©iefe Vorliebe für bie ton*

malenbe SBiebergabe oon Naturlauten, ja gangen Naturoorgängen täfjt

ftdj ftetig rücfroärtS oerfolgen. S3ci ben ölteften frangöftfdjcn Älaoijem*

baliften artet fie 3U einer roahren (Sucht au8, unb bie ßeute um Söirb

unb Bull in (Snglanb oerroerten fie gerabe fo mie bie nieberlänbifdjcn

Äontrapunftiften. Slöment Mannequin hat »eine ßerche" unb „eine

Nachtigall* fomponiert. Unb unfer altbeutfd)e8 S5olf8lteb aeigt bie ©m*
mirfung biefer Naturmuftt ebenfo, rote bie 5)icfjtung ber SJcinnefänger.

immerhin fönnte man fyex oon einer überlegenen Serroertung

eigenartiger Neiamittel burd) eine r)oct) entroidelte Äunft ober oon einer

menig ernft ju nehmenben Spielerei ober auch oon Steuerungen einer

erft ber Neuaeit eigentümlichen, im ©innc ©djillerS fentimcntaltfchen

NaturbetradjtungSroeife reben. 3n jebem pralle ift e8 beroeiSfräftiger,

roenn mir auch bei Naturoölfern biefe Nachahmung ber umgebenben Natur

finben. gür öcn mimifchen Xana nun ift biefe ber bilbenben Äunft

entfpredjcnbe unmittelbare Naturnachahmung überall beglaubigt. 2)alton

berichtet oon Xauben*, S3ad)tel*, Sären*, ©djroetnS* unb ©djilbtrötentänaen

ber ©fchuanga bei flataf ; im fübafrifanifchen ©teppenlanbe ber 3)amaro
roerben bie plumpen Semegungen be8 NitpferbeS ergdgUct) nachgemacht,

unb für bie ^erreroS gehört bie Nachahmung be8 $lörren8 ber paoiane
3U ben ergö^Iichften Äonaertoeranftaltungen. SBenn ©djeHong au8 Sinfd)*

hafen oon einem Xana berichtet, ber ba8 ßiebeSroerben &mtkx Sögel

oeranfehauttcht, fo haben mir baau auch m altem Äulturlanb ©egenftücfc

in ben fnmbolifchen fiiebeStänaen unfere8 5llpetilanbe8, fo bem Auerhahn*
tang be8 banrifchen DberlanbeS. Nun ift ja bie 2Jiuftf immer unb überall

00m Sana unaertrennlich, aber e8 roare bod) möglich, oa^ fte ftch babei

Hnn)hvatt
- 33* -

Digitized by Google



auf bic geftlegung beS 9l^gtf)rau8 befdjranfte, ftä) felber ober an ber

Sladjafjmung ber Statut nid)t beteiligte. S)em ift aber nidjt fo, rote ber

.©eeroogentanj* ber gibfäjianer beroeift, oon bem ©t. ©ooper eine

fef>r anfci)aulid)e 25arfteHung gibt. #3uerft [teilten fte ftdj in einer langen

ßtnte auf, barauf tankten, bie fiinie unterbrechend aer)n ober jrofllf auf

einmal einige ©abritte nadj oorn, roobei fie it)re ftörper nad) oorn

beugten unb bie ßänbe auSfpreijten, atS ob bie Heinen Ausläufer einer

2Boge ben <5>tranb empur) tröffen; 93oge auf SBoge rollte fjeran, bann

begannen fte am (Snbe ber langen ßinie runb r}crum3ulaufen, auerft nur

roemge, oon benen mandje roieber aurürfrotdjen, bann mer)r unb met)r,

roie bie §tut an ber Uferfeite eine» StiffeS emporfteigt, bis nidjtS raeljr

als ein Keines Äoralleneilanb übrigbleibt. 2)ie 2ftu fiter machten baau

em ©eräufdj gleidj bem £obcn ber SBranbung; unb als bie f^Iut roeiter

frieg unb bie SBogen ftdj auf ber 3nfel begegneten unb mit einanber $u

tämpfen begannen, roarfen bie Sänaer it)re 3Irmc über ben ftopf, roenn

fte aufammentrafen , unb bie mit roeijjen Xappaftreifen gefdjmüdteu

Häupter gitterten, roenn bie Xänaer emporfprangen roie ber ©djaum ber

öranbungSroellen. 2)a8 ringsherum ftfcenbe SSolt jubelte cor entaürfen.*

S)iefeS lefcte SBeifpiel, bem ftd) roeitere auS faft allen SBerfen ber

gorfdjungSreifenben betfügen liefen, aeigt, auf roie grofee @rfö)einungen

bie tünftlerifdje 9taturnadjat)mung ber SRaturoölfer greift. Unb mau
lann — immer oon ben Äaturoölfern — fagen, ba&, roöfjreub bie biU

benben, bie räumtidjen fünfte ftd) mit ber 9carrjar)mung bc§ kleinen,

be§ naljetiegenb Greifbaren befdjränten, bie aeitudjen fünfte audj bie

großen @tfdjeinungeu beS 9iatur(eben$, bie über geraume 3ett ftd} rjin-

befjnenben, roie gerjeimniSoott geroalttgen, in irjren herein) giefjen. 33c-

beuten roir, bafe bie germanifdjen SBölfer jur gleiten $eit, als fidj irjrc

bilbenbe Äunft auf bie bod) ftoffudj redjt tleinüdje SBeTaierung irjrer roert*

ooHeren GebraudjSgegenftänbe bcfdjränfte, bie gcroaltigften Vorgänge beS

9toturfeben8 in tfjrer 2Rntt)otogie in tieffinniger Söeife geftaftet rjaben.

9lad) aHebem roirb man nidjt umt)in lönnen, aud) bie unmtttel=

berren »e^ierjungen aroifdjen SRatur unb äRufif als oielfadje unb oft redjt

enge anjuerfennen. —
Unb roeldjeS ift nun baS Gebiet ber äftufit in ber Sftatur?

3n jener poefiegetrftntten ©jene beS „Kaufmanns oon S3enebig,"

in beT fiorengoS unb 3«fftcaS £cr3en unter bem 3Quber ber SJbnbnadEjt

rjötjcr fdjlagen, gibt @^a!efpere, ber fo oft bie 3Jtad)t ber ÜRuftf feiert,

eine Wntroort:

,2Sie füfe ba« attonblid&t auf bem fcügel fcrjläftl

öier ftfeen mir unb taffen bie üftufif

3um Dljre fdjlüpfen; fanfte ©ttlT unb ftacrjt,

©ie roerben haften ffifeer Harmonie.

Somm, (deliebte! Sie^, rote bie ©immeföflur

3[t eingelegt mit Scheiben Iid)ten Kolbes.

itud) nidjt ber fleinfte ftreiö, ben bu ba fte^ft,

S)er nidjt im ©d)rounge roie ein (Snget ftngt,

3um ö^or ber ^ettgeaugten ©fjerubim.

60 oofler ©armonie fmb ero'ne ©elfter,

9lur mir, roeil bie« hinfällige ftleib non ©taub
3§n grob umpttt, roir fönnen fte nidjt Ijören.*

2. 3ultb.eft 1902
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Unfer finniger üRattfjtfon beuft afyultd):

„SMe ganje Schöpfung fdjroebt in en/qen ©armonien,

So roeit fid) Söelten brefjn ittib Sonnenfjecre glühen.*

.Sur 2>id)tung bic ^fjitofop^ie beS ^ntljagoraS : „Sitte« ift 3af)l

unb Öannonie." Unb bie ^ntrjagoräer glaubten, baS 3a^cnDCr^altni§

dioifdjen ben fieben Xöucn ber muftralifdjen ©fala bröefe bie Gntfern*

ungen ber Planeten von irjrem jentralen geuer auS i barjer fpradjen fie

oon bem ,9teigentan3 ber SBeltförper unb ber Sftuftt ber Sphären',

roclcfjc unter allen «Sterblichen nur SßntfjagoraS 3U tjören befähigt roar.

9lur baS Dl)r beS 2)id)tcr8, oon bem bie 2Jlufe mit reifer $c=

rüljruug alle fjemmenben Sanbc gclöft l)at, nur baS Sluge beS Genfer«,

bem alle Srfdjeinung nur ®[eid)niS ift, oermögen bic Harmonie beS

SBcItaltS au erfennen, unS allen aber 3uganglid) ift bie SDtufif in ber 9*atur.

2)cr Sogeigefang ift t)icr 3toeifello8 bie i)öc§ftc unb oollcnbctfte

$orm.- 2)cnn alle Scobacrjtungen ftimmen barin überein, baß bei ben

Sögeln bie 3Kufif burcfjauS nid)t blo&e8 Xonfpiel ift, in feinem gall

baS Slbleicrn einer ein für altemal fertigen 3ftelobie, etma ber SBalje

ber (Spielbofe oergleid)bar. 3a nierjt einmal ber Segriff ber (Spradje

als SerftänbigungSmittel ober SBillenSauSbrud im gegenfeitigen Scrfeljr

reidjt auS. 9kin, I)ier ift roirflidje ftunft: Ucberfd)u& an SebcnSfraft,

©piettrieb 3»* Grgöfcung feiner felbft unb anberer, tönenbc 9lu§fprarf)e

eine« inneren güfjlenS. Unb roenn cS Ijauptfädjltd) bic ßiebe ift, bie

biefe SBeifen eingibt, menn bie SRatur bicfcS (Singen im Sienftc itjreS

«SroedeS ber gortpflanjung ber Qlrten benutzt, fo trjut baS bem fünftler;

ifdjen Gfjarafter beS OcfangS feinen (Eintrag. GS märe aud) um bic

menfd)lid)c ftunfl frf)limm beftetlt, roenn alles, roaS ber ßiebe baS Xafein

oerbanft, barauS geftrid)en mürbe. Stber roer einmal einen Sögel flogen

börtc, roenn ifjm feine jungen genommen roaren, ber roirb jugeben, Sqb

ßiebe aud) fjicr nid)t burdjauS gleid) ©efd)led)t8trief ift.

9luf bic uncnblid)e üftannigfaltigfeit beS SogelgefangS braud)e id)

nur tjinauroeifen. 2)ie föufe fmb babei fo dmrafteriftifd), bafc eS feiner

rocit rcirfjenben Kenntnis bebarf, um jeben Sänger auS feinem ßiebe ju

erfennen. SBtd)tiger nod) ift, bafe aud) ber ei^elnc Sögel nid)t nur über

oerfdnebene Söcifen oerfügt, fonbem bafo er bie SBeifen rridjt immer gleid)

fingt. S)ic 9tad)tigatl 3. S. bringt immer neue Sariationcn rjeroor, unb

fogar ber fdjeinbar ftetS gleidje JfutfutfSruf fdjtoanft im Umfang um
fünf fjalbc Xöuc. 3um Scgriff ber 5tunftübung ftimmt aud) ber Gins

ftufe guter ßel)rcr. 3n jebem ©arten fann mau eS in jebem grüfjjaljr

rjören, roic junge 9lmfeln, bic ben Sd)lag nur fct)r unrein fjerau$*

befommen, fid) nad) bem Seifpicl befferer (Sänger üben. 68 gibt aber

neben ben fd)öpfcrifd)cn ßünftlern, roic 9*ad)tigaH, Gbclfinf, ßcrd)c, 9tot*

fef)ld)en, (Sproffer, @ing=, ©d)roar3= unb SKiftclbroffet aud) nad)fd)affcnbe

Xalente. 2)afe mandje Sögel 00m 3Jlenfd)en SBeifen lernen, ift allgemein

befannt. 9lbcr ber ©tar fdjroa^t aud) anberu Sögeln nad), ber 2)orn*

bretjer fann im Gntlefjnen oon s^rjrafcn unb ga^en SWelobicn mit jebem

mobernen Dpercttenfomponiftcn in SBcttbcroerb treten, unb bie luftige

Spottbroffel ücrftefjt bie Stufe anberer Sögel fo genau nad)3uarjmcn,

bafe aud) erfahrene Sogelfenner fid) tftufdjen laffen. 9lud) ba& Umgebung
unb 3al)reS3eit auf ben ©efang beS Sögels Ginflufe ausüben, ba& ein
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unb berfelbc Söogct im ©ebirge anberS fingt, als in bcr Gbene, in bcr

SBalbeSeinjamfeit anberS, als im $auSgartcn in bcr Stäl) c beS SJtenfdjcn,

in bcr ^reifjcit anberS, als in bcr ©cfangenfdjaft, im £?crbft anberS als

im grüljiafjr, [priest gegen ben mcdjanifdjcn, $eugt oielmcfyr für ben

ffinftterifdtjen Gfjaraftcr beS Vogelfangs.

Db biefer ftdj nun unferem heutigen Sonfqftem anpaffen läfjt, ift

giemlid) gleichgültig. SBtctfact) roerben ja gan$ überrafdjcnbc Ucbcrein-

ftimmungen gemelbet. ©o oon (Sapper, ber in ben Urroälbcrn ©uate=

malaS bei breifeig oon fiebenunbart)t3ig Sögeln bic Senu^ung beS Sur
£rciftang§ feftftclttc.

GS finb aber nicfjt nur bic lieben Sögel, beren ganjeS SBcfen,

bicjeS in ber ßuft ©Ojtocbcn, nad) ben £öljen ©treben, cttoaS fnmbolifd)*

9Jtufifalifdjc§ r)at, bie für bic 9latur-3Rufif in Setradjt fommen. 2)ie

Schreie bcr großen Xierroelt finb ja aHerbingS für unfer @efüt)l im
allgemeinen roenig fdjön. Stbcr ba finb bie SJtilliarben fummenber,
brummenber, fäufclnbcr, piepfenber, airpenber ^nfeften, bic 3U jenem

eigentümlichen Clingen beitragen, baS in ber ßuft fdjroebt unb ben ein*

famen SSanberer oft aufhorchen mad)t.

Unb aurfj bie fogenannte „leblofe" Statur ift ooU tönenben ßebenS.

$ic ungeheure ©eroalt beS SonnerS, beffen langes ©roden an ben

^clfcmoänbcu entlang aurf) bem nüdjternften 9Ilpemoanberer ein tyim*
liäjcS ©rauen erroceft ; baS oielftimmige Siefen beS plätfdjernben StegenS

;

ba* einlullcnbc ©d)roa§cn beS SadjcS; baS Staufd)en in SaumeSroipfein

;

baS beulen beS ©turnuuinbS; baS ©aufein beS SBeftS, ber fpiclcnb

über bic fict) roiegenben ©raSfjalme l)inftrcid)t, roic über bic ©aiten einer

§arfe; baS geljeimniSoolIe Staunen beS in bcr SJtittagSftille glcidjfam

in ftdj erfchauernben Saumes. Unb bann baS £eranplatfä)ern ber

Sogen bcr See an ben ©tranb; baS toütenbe ©efjeul beS aufgeroüljlteu

SRcereS ; baS Sröfmen bcr Sranbung.

GS gab eine $eit, too bcr 3Jceufct) finblid) glaubte, oertrauenb

laufdjte, oerftanbniSinnig miterlebte, roo ben bid)tenbcn Sfinberaugen bcr

2Jlenfcf)t)eit überall aud) bic ©eftaltcn erfdjicncu, bic biefc SJlufif ber

9totur ausübten. Sa roar'S bcr grimme Ztyv, ber mit beS Cammers
ocfjroung ben Gimmel erbeben machte; ba fafe im Söafferfall bcr Stöcf

unb fang baS ßieb, mit bem er meinen unb ladjen machen fann; ba
roaren eS tjolbc grauen, bic im murmclnbcn Sad) ftojelicbcr tönten ; ba
lodte gleiftenb bic *0teerfei; ba heulten £ritonen im ©türm, ba lachte

%a\\ fajrecfenb burdj bie SRittagSftiße ; ba fjufdjten fict)ernb SJtooSrociblein

burcr) ben Sufa); ba brüllte fÄübc^at)! burdj ben finftem Söalb. Stein,

e3 gibt feine ©title in bcr Statur. S)cn SSunberaugcn eines Söcflin

mürbe felbft baS ©djtoeigen im SBalbc 3ur ruhig burdj bic ©tämme beS

^oajroalbS reitenben ©cftalt. ©0 ift bic ganae Statur auch ooH tönen«
ben ßebenS, ootter SJlufif. Unb biefe SJtuftf folltc für ben Sftenfchen ohne
Anregung geblieben fein? SBir glauben bem 3)tcr)tcr StoualiS, ber aud)

mit befonberS begnabeten ©innen in bic Statur f)incinlaufd)te, menn er

ba fagt: „Sic Statur ift eine SleolSfjarfe, ein mufifalifajcS Sfnfrrumcnt,

beffen £öne roieber Saften Fjüfjmr ©aiten in unS finb."

Karl Storcf.

^sssss ^^^^1
2. 3ulif?eft ^02
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Kalturaufgaben.

Jlrbeitcrfoloniecn bei Stäbtcn.

2)ie bisher geaeigten SBeifpiele roaren bem länbliäjcn ^Betriebe ent*

nommen. ßanbclt e8 fidj um ftäbttfdje $lrbeitertolonieen, fo oeranbern

ftd) bic aSerfjaltmffe nur gana menig. XaS ^riuaipiellc bc8 früher ©t*

jagten I)at audj tjicr btefelbe ©eltung.

9Irbciterfolonieen toerben errietet rocit brausen oot ben Stftbten,

fyalb auf bem ßanbc, roo ber 33oben nod) billig ift. 3)a8 ift gut. 3e

roetter fie fidj oom Söeidjbilb ber fjeifjen ©rofiftabt, bic aHeS meilemoett

in ifyrem Üinfreifc flu oerfengen fdjeint, entfernen, um fo beffer. 2ftan

f)at grofee ©ebietc crfdjloffen, SBicfen, gelber, bie fidj an SBälbern Inn*

jietjen, au8 benen nodj frifdje reine ßuft Ijerüberroeljt. Surdj ja^lreidje

SSorortbafjnen fjat man aHc8 leid)t augängig gemadjt, unb nun Jjat man
eS in ber £aub, enblidj, enblidj einmal roirfud)e $eimftatten entfielen

au laffen. 9lber ma8 tt)ut man ? ÜJlan baut, oljne barüber nadjaubenfen,

rocldje SBirfungen bic Söauformen fyabeu muffen, immer oon Beuern biefe

lieblofen Ääften unb oerlegt Ijier hinein füuftlictj ba8 traurige ©lenb ber

©rofcftabt. Sfflan roiH menfdjenbeglürfenbe Stötten fäjaffcn unb errietet

traurige 5tafcrnen, in freuen bie 2eben8freube oertümmert unb erfttrbt.

Hftan roirb einmenben, ba8 Softem unferer ^Irbeitertolomeen ftetfe nodj

in ben tfinberfdjufjen. STber e8 fönnte ja tängft ootlenbct fein, rooHte

man bic ganac $rage nur ernftljaft äberbenfen unb fidj bann au ben

ridjttgen 33orbilbcrn roenben. SBcnn man roirflid) fätje, ma8 man an=

gerietet Ijat, fo mürbe man befennen: atterbingS, baS fyabc man nidjt

gewollt. 9Iber man fteljt unb merft e8 ja gar nidjt. 2Bo märe ber

Setjenbe ? Söci ben Slrbeitem etma ? 2Bir fönnen gana fidjer fein ; oor=

läufig motten bie Arbeiter felbft c8 aud) gar nidjt anberS. S)e8f)alb

füllten 9llle, bie e8 mit ifjncn gut meinen, immer oon Beuern barauf

fjimoirfen, bafo ifmen bie Slugcn geöffnet merben. SBie lange fallen nodj

meiter „Orte be8 ©rauenS" entfteljen, mo für baSfelbe ©elb freunblirfjc

©artenftäbte aufroadjfen fönnten?

Sic SScrfdjiebung ber Söerljältniffe in ber Kolonie gegenüber bem
länblidjen 9lrbeiterl)aufe liegt, roenn man bie ©efamtanlagen betrautet,

oor allem barin, bafj ba8 länblidje §au8 3umetft ein GtnaelljauS für

fid) barftcUt, ba8 oon allen Seiten frei ift, roäljrenb e8 bei ber Kolonie

barauf antommt, Strafeenaüge au fdjaffen. SRatürlid) foH audj f)ier

nad) 2Röglid)fcit baS £au§ oon allen oter Seiten frei fein. 3dj fjabe

eine 5teifjc oon Sorbilbern tjicrfür, bie ben Unterfrfneb im Silbe genauer
bemonfrrieren, aufgenommen unb merbe ftc bcmnädjft beim X^ema
^Stäbtebau* oorfü^ren. £ier aunäd^ft noa) einiges über bie Käufer fclbft.

2lbb. ift in eine alte ©dnfferfolonie, bie um bic amtte be§

\8. 3a^r^unber8 angelegt ift. Sorocit fie nod) ifjr alteS ©epräge trägt,

ift ber ^ufcntfjalt in biefen freien Strafjen, bic als #ffeen angelegt ftnb,

aroifd^en itjrcn niebrigen, aber bcfjaglidjcn Käufern unb bem grün unb
meinen Spaliergelönbcr ein rooljlt^uenber unb erquidlidjer. S8 ift ein

gana au^ergcmfl^nlidj freunblid^er unb traulicher Ort, bem man e8 an«

fier)t, ba^ bie l)ier SBoijnenbcn ftd) roof)l gefüllt ^aben. S)ta^t bancBen

rocf)t um einige neue Äoloniccn (ogt. 5lbb. mieber bie troftlofc

9ltmofp^äre, bie faft alle berartigen mobemen Anlagen umgibt. S3ie
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fann e8 aud) anberS fein, menn alle formen oon Ungemütlidjfctt, Stopf*

loftgfett, SRadjläfftgfett unb 9Hebrigfeit erfläljlen? Sur alle, bie aufmcrffam
ben 33etrad)tungen ber Shtlturarbeiten gefolgt finb, brauet man baS

faum nod) au miebcrfjolen. 9ludj ben albernen 9lu§pu§, mit bem man
bie ©cftdjter ber Käufer entftellt, menn man fte »fdjmücfen" mill, fennen

unfere ßefer jur ©enüge. 3Kan betradjte bie Abb. ^. 2)ie fümmerlidje

unb unüberlegte ©efamt*gorm allein fann einen fdjon mit ©djauber

erfüllen. S)ie $)adjfenfter finb unmäßig meit oorgefäjoben unb mit bem
jämmer(id)en ©djnörfelmerfe bebetft, ba3 heute jebe ^tmmermannSarbett
geigt. 2)a8 rjat feinen guten ©runb. ©otdje £olaarbeit mit gadcn,

Föhnetten unb flerben ift nämlidj nidjt einmal ber t)ier groar oerfef)lten

21bftd)t, ju fdjmüden, entfprungen, bie bod) menigftenS gut gemeint fein

tonnte, fonbern lebiglidj ber, fdjledjte 3tmmermannSarbeit 3U oerbeden,

bie man bei glatter Seljanblung oiel teict)ter fefjen roürbe. S)a8 ift

ber tieffte ©runb, mtfyalb bie Bauunternehmer fo ungern auf itjrc

,3ierraten* oeraidjten.

©egen bie S)att)fenfter an ftdj mftre nid)t8 einauroenben, menn
fic fo geftaltet mären, baff fic oon aufeen als klugen eineS gemfit*

licfjen SftaumeS erfLienen. Stuf Abb. ^3 ift bie8 ber gall. £ier ftfccn

bte Keinen, aber breiten genfter 3U gmeien gcfuppelt $0$ in ber Limmer*
roanb — fte ergeben ein £>ad)fömmerlein, ba8 ärmlid) fein mag, aber

bod) fo traut unb freunblidj ift, roie fta)'S mit fo einfadjem Sftittel eben

r)eroorbringen läfct.

Abb. ^5 ift einS jener befdjeibenen ftitten- fianbljaufer, beten ©es

ftattung mie gefdjaffen bagu märe, bei tt>r bie Xrabitton roieber an^u*

fnüpfen, menn eS bie ©rrcidjung oon flolonieen mit Heinen SBo^n^öufern

gilt. S)ie finanaiellc Sftotroenbigfeit, gang Meine Käufer in einem Sau
gu oeremigen, läfct aud) bie Sefürdjtung fdjminben, foldje SSorbilber feien

gu grofc gebadjt. 3dj fjabe eine föeilje foldjer Käufer, bie ein unb ben*

felben XnpuS geigten, aufgenommen unb trjrc ©runbriffe oergltdjen. 68
erroieS ftdj, bafj fte in oerfdjicbenen Abroanblungen faft immer bie glcidjcn

roaren, ein 3eid)en, 0Qfj f^ aucfj m Reiten beS guten SBauenS gemiffe

fefte Saurnpen auSgebilbet hatten, bie man als etma8 ©elbftoerftänb*

lidjeS übernahm. 9htr maren bie ©djemata bamal8 gute, roäljrenb fte

heute fdjledjte au fein pflegen, ©djon bie ©runbriffe glieberten ba8 £au8
fo behagltdj, bafe man beim erften (Eintreten 00m SSorfaal au8 bie ganae

traultdje Atmofphftre be8 Kaufes unb feiner Semohner füllte. 3d) ^abe

nun oerfua^t, audj eine Steide ©runbriffe jener ^öufer aufaune^men,

beren ©djema W>b. <{6 geigt. ©8 mar oergebenS, roeil man tjicr oon

ßöfungen einer Aufgabe überhaupt niä^t reben fonnte. 2>er oieredige haften

mar o^ne jeben SSerfud) ber ©eftaltung eben in meitere oieredige 9läume

eingeteilt, mie eS gerabe tarn: ein fo troftlofeS SSerfagen jeber ?Raums

geftaltung, bafe eS garnia^t möglidj mar, oon geroiffen S5autnpen a«
fprecfjen. @in fa)tageuber SeroeiS gegen jene ©d^rnftö«, bie mit I)od>

gezogenen Augenbrauen mistig beginnen: ,3a, bie alten Sauten mögen
ja gang malerifa) fein, aber in ber $rarjS fmb biefe mobernen bodj

bei mettem u.f.m.*

9htn, antmortete mir aber biefer unb jener, liegt eS fo, rooljer foH

man benn aber ^eutgutage bie ©eifieSfräfte nehmen, bie imftanbe fmb,

auä) bie etnfaa^ften Aufgaben mit ard)iteftonifd)em Raumgefühl unb

2. 3ulü}eft \$02
- 339 -

Digitized by Google



(Sinn für ßroerfmäfeigfeit unb SBefjaglic^feit 3U geftaltcn? Siebe ^reunbe,

gebt mir bic £anb unb fommt mit mir 311 ienem einfachen £?aufc. 3)a

Ijabt il)r bie Sauplane, bie SKobelle, ben pra!tifa)en Ratgeber in 2eocu8*

gröftc oor euch, alles gratis, ihr brau du nur nadj^ubaucn unb gerabe

baS ein wenig 3U oeränbern unb umzuformen, mag auS neuen

©rfirtben neuer formen bebarf. 3dj roeijj, baS finb einige ^nciuig-

feiten. 9tämlid): im SBatcrclofet gipfelt jumeift bic gan^e „Umgcftaltung

naa) mobemen Gegriffen,* foroeit fie bie ardjiteftonifdje föaumgebung

unb bie formen betrifft. 5)a8 Uebrige ift leirfjt einaufügenbe gutfmt.

Statttrßd) muft man fiel) an bic ri artigen 93orbilber roenben. Sud)t

man fjelle luftige 21rbeited)äufcr, fo mirb man eben fjeHe luftige £anb=

Käufer auS ber guten 3cit fudjen müffen unb fidj nidjt babei barauf

uerfteifeu bürfen, bic alten SÖinfclgaffen, roie eS fie etroa in mandjen
Xcilcn ber inneren Stabt Hamburgs gibt, feien eben bod) aud) malerifd)

unb taugten bcSrocgen bod) nidjtS. GS mären eben falfdje SJorbilber,

rocnigftcnS als ©anjeS. ©eroifj, malerifd) finb fic, aber eS mirb nic=

manbem einfallen, roirtlidje Gngc unb Sidjtloftgfeit als SBorbitb Ijinftellen

3u motten. 31 IS im Mittelalter bic befefrigten Stäbtc fidj nidjt naa)

aufecn oergröfeern tonnten, mufete im Innern alles fo nerven. 2)eS=

rocgen Ijabc id) ja aud) nie finftcrcS Mittelalter als Sorbilb $um £n=
fnüpfen, fonbern ftetS bic fjeitcren fjetten «Räume ber ©artenftäbte unferer

©rofjuätcr angeführt.

3n früheren 3citen maren bic 93augcnicS aud) nidjt fo eng gefäet,

bafe jebeS Sorf 3roci geniale Saumcifter gehabt fyätte. 9lber freiließ

:

£ic ßcutc Ijattcn baS bisdjen Vernunft, baS man braucht, um bic

guten, bic bcroäfjrtcn fiöfungcn immer mieber nad)3ubaucn
unb nidjt mcfjr SBcränberungen anzubringen, als man roirflic| brauchte.

60 Hörte mau ben XnpuS immer mc^r unb mefu\ bis mir ©übe bes

\S. 3ab,rf)unbertS ttjatfftct)lic^ baS beutfdjc bürgerliche 2Bolmf)auS Ratten.
9lbb. 48 3cigt eins ber groteSfcft Ijäfelidjen #äufcr, bic tdj je ge-

fcljcu. ©eine ©efd)icf)tc bietet mandjcS ßef)rrcidjc. Scibcr f)at man'»
in eine SöolinljauSEolonic gebaut (unb nidjt nur bicfcS eine, fonbern nodj

ein paar Sutjcnb uon gleicher 9lrt baneben), mit beren oernünftigen unb

gefunben 2enbcn3cn btejer fläglidjc 3lnblicf aufs Sdjärfftc fontraftiert.

9Jtan rooHte, mie begreiflid), möglidjft billig bauen. 5>odj beftcfjt

ein großer Unterfd)ieb 3roifd)cn möglidjft billig unb möglidjft oorteityaft

bauen. Surd) e^roingung bcS erftcren baut man nämlid) tjöufig reo^t

unuortcilfjaft. 3cbe bauliche Anlage f oft et nun einmal ifjre geroiffe

Saufumme, man erhält nidjtS gefdjenft. S)icfc Saufummc läfet firf) allere

bingS burrij allerlei Mittel unb Mttteldjcn fcljr herunter brQcfcn, fobafc

man zunädjft fef)r oiel roeniger ©clb auf ben % i f d) 3 u legen braucht.

3Ba$ ntitjt baS, menn man fcljr balb ge3mungcn ift, eine 3mcttc Summe
anzumenben, um baS 3uerft angelegte Kapital 3U retten? 3" affebem

fteHt bann baS 58auroerf mit bei ben Summen immer nod) einen

minberroertigen Scft^ bar, als ein Sau, bei bem man glcidj zuerft bie

bod) einmal nidjt 3U umge^enbe Summe angelegt fjat. Unb fte iü

immer nodj geringer, als bie Summe jener beiben Kapitale. 2)a8 Sei=

fpiel mirb eS erläutern.

Um baS $au3 auf 9lbb. ^8 fo billig roie nur irgenb möglich 3U

bauen, oerroenbete man gcprefjte ^cmcntftcinc. 9118 ber SSinter flbcrS
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2anb 30g unb fcfjroere 9kgenfcr)auer nieberpraffelten, fingen bic Xapeten

an für) roäffcrig 3U trüben unb nap* 3U glä^en, bis fte abfielen. 9Ran

mar fcfjlimm hereingefallen mit bem bittigen Sauen, benn man mar
nun gejnmngen, bie Stufeemoänbe beS ©aueS neu au nerfleiben. SBie

man auf ber Slbbilbung ftef)t, oerbefferte man ben unteren Seil mit

3iegelftemen, roä^renb ber obere Seit mit .§0(3 oerfdjalt werben foll.

9caiürltch toften bie gefamten SRcuaufroenbungen aufammen mit ber

urfprünglicfjcn Anlage mehr, als roenn man gicid) orbentlict} foCib ge*

baut ^ötte.

2)ie übrige troftlofe ©eftaltung beS §aufeS fpridjt für fid) fclbft.

paul Sd)ultje«ZIaumbur»j.

*

Los* Blatter»

örotfcvater Hrcbip und Letiha

von 9Jtaj ©orjfi.

ßorbemertung. Sötr bitten über ©orifi ben Huffafe ju Dergleichen,

ben SöartelS in biefem $efte bringt. S)ie ergreifenbc (Sr§äljlung, bie rote roieber*

geben, ift bei oon 8T. Sdjoty befaßten beutfcfjen SluSgabe „ausgerodeter öts

jätjtungen* ©orjttS entnommen, bie bei JBruno (Eaffirer in SBerlin erfd)ienen

ift. Sine aroeite fct>r gute Ausgabe tft in 2eipjig bei öugen 5)ieberid)S erfd)ienen.

ölnsclne S8üd)cr beS ®id)terS haben aud) nod) anbere Verleger in beutfdjen

Uebcrfefeungcn herausgegeben 3. »• »enteli in »ern unb 91. SSöpfa in ßeipsig.
*

2)te i$äf)re erroartenb, hatten fie ftd) beibe in ben Schatten beS ftetl ab«

fattenben UferS gelegt unb fdjauten lange fdjmeigenb auf bie rafd) baljineilenben,

trüben gluten beS flu&an, ber ju ihren ftüfeen raufdtjte. Senfa mar einge«

fdjlummert, ©rofeoater $lrdjtp aber, ber einen bumpfen brüefenben Sdjmerj

in ber 83ntft fühlte, fonnte nid)t fdjlafen. SJon bem bunften Qintergrunbe beS

SrbbobenS hoben ftch ihre abgeriffenen unb aufammengefrümmten ©eftalten

roie gmei elenbe öünbel, ein grdfeereS unb ein fleinereS, ab; unb ihre oon

Sttübigfeit unb $ifce erfd)öpften, fonnenoerbrannten, ftaubbebeeften ©efidjter

pa&ten gang ju ber ftarbe ber braunen ßumpen, bie ihre ©lieber bebeeften.

©rofmater Slrctjip hatte feine lange, hagere ©eftalt quer über einen fdjmalen

3anbftreifen hingcftrecTt, ber ftd) mie ein gelbes Jöanb am Ufer jnnfdjen bem
jähen Abhang unb bem bluffe hinsog, roährenb ber fcfjlafcnbc ßenfa, flein unb

gebrechlich, aufammengerollt gleich einem Stringel an feiner Seite ruhte unb ftd)

neben bem ©rofcuater mie ein bürrcr 9lft ausnahm, ber 00m Stamme abge*

brodjen mar — von einem alten, oertroefneten Stamme, ben bie falten Sßogen

be* gluffeS hierhergetragen unb mit frostigem Söurf ans Ufer gefdjleubert hotten.

S)en Sfopf auf bie (Ellenbogen geftüfct, fdjaute ber Sllte nad) bem jen*

feitigen Ufer, baS oon Sonnenlicht übergoffen unb oon bürftigem Söeibcngebüfd)

eingefäumt mar. ßroifchen fcen jßj ciben fdjaute an einer Stelle ber fd)roarje

9tanb ber §ähre heroor. 8HS grauer Streifen 30g ftd) ein SBeg 00m §luffe

bis tief in bie Steppe; in feiner fd)mtrgeraben Stidjtung unb feiner langmeiligen

(jintönigfeit lag ettoaS XroftlofeS, bas ben ©ro&oater traurig ftimmte.

Seine trüben unb entjünbeten Äugen mit ben roten, ucrfdjmollenen

ßibern blinzelten unruhig, unb baS oon Shtnaeln burd)furd)te ©eftcfjt mar gleich*

fam erftarrt in bem WuSbrucf brürfenber Sorge unb Jßcin. »on 3eit 3U 3ett
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Ijuftete er oorftd)tig, roobei et einen freuen »lief auf ben (fcnfet roarf unb bie

$anb oor ben SKunb Ijielt. $8 mar ein Reiferer, quälenber $uften, ber ben

(Srofeoater jroang, ftd) oom »oben aufeuricfjten, unb grofee 22jränen aus feinen

Slugen fjeroorprefcte.

«ufeer feinem §uften unb bent leifen ftlatfdjen ber ©eilen gegen ben

Sanb liefe ftd) in ber Steppe nidjt ein Saut oerneijmen ... Sie breitete ftcr)

ju beiben Seiten beS gluffeS, geroatttg, bunfelbraun, oon ber Sonne oerfengt,

unb nur bort, fern am ©orijont, ben bie greifen 9tugen faunt erfpäljten, roogte

üppig baS golbene SReer beS SBei&enS, in baS ber blenbenb fjette $immel ftdj

jälj Ijinabfenfie. S)rei fd)lanle Rappeln Ijoben ftd) in ber gerne oon tfjm ab

;

c8 mar, als ob fte balb f(einer, balb gröfter mürben, unb als ob ber Gimmel
unb baS SBeijenfelb unter üjm ftd) balb fenften, balb Ijdben — bis bann plflfe*

lid) alles hinter bem filbernen Solang beS SteppenbunfteS oerfd)roanb.

©iefer jittrige, grelle, täufdjenbe S)unft fd)roebte biSroeilen aus ber gerne

bis an« Ufer beS Strome8 Ijeran unb erfduen bann felbft gleidjfam roie ein

Strom, ber plöfeltdj oom §immel nieberflofe, ebenfo rein unb nüjig, al8 ob

er nur Ijerabfäme, um bie oon ber Sonnenglut erfdjdpfte Steppt gu beleben.

Unb bann oerfdjroanb er mieber . . .

©rofeoater 8Ird)ip, ber biefe örfdjeinung nidjt fannte, ba er als ©ro&ruffe

früher nie in bie Steppe gelommen unb nur oom junger nad) iljr InnouS«

gebrängt rooröen mar, rieb ftd) bie Äugen unb badete befümmert bei ftd), baft

biefe roette, Ijeifee Steppe itjm aud) bie Seljfraft raube, tute fte fdjon feinen

Seinen ben legten 9left ber Straft geraubt, fo bafe fte nun nia)t meljr, tote

erjebem in ber §etmat, breifeig SSerft am Sage fdjafften, fonbern faum nod)

bie Hälfte.

£>eut mar iljm nod) übler, nod) fläglidjer gu SJhtte, als jemals in ber

Iefeten 3eit. ©r füllte, bafe er balb fterben mürbe, unb roenn er ftd) aud)

burd)auB gleidjgiltig unb gebantcnloS gegen biefe £ljatfad)e oerljielt, mie gegen

eine Sßflidjt, i>er er fid) ntd)t entsietjen tonnte, fo Ijätte er bod) lieber in ber

fernen Qeimat, in feinem ©ouoernement Drloro, fterben mögen. Unb bann

oerfeftte ifjn aud) ber ©ebanfe an feinen (Enfel in lebhafte Unruhe. SBaS foHte

aus ßenfa merben? . . .

2öor)l etliche Sftal am £age legte er ftd) biefe grage oor, unb jebeß=

mal frampfte fid) bann in iljm etmaS jufammen, es überlief ifjn !alt, es marb
iljm fo bang, fo abfefjeulid) umS §er$, ba& er am liebften nadj $aufe, naa)

9htfelanb jurücfgefeljrt märe . . .

Slber nun erinnerte er ftd) ber flrrjm, ber fallen Steppen, ber groben,

füfjllofen Sdjaffjirten, iljrer großen, böfen fcunbe, ber Xartaren, bie ebenfo

habgierig roie fred) maren, unb aud) eines geroiffen SrlebntffeS, baS Ujm in

bem ftofafenftdbtd)en Xaman begegnet mar unb üjn famt ßenfa beinahe in»

©efängntS gebrad)t tjätte . . .

Unb fdjliefeltd) tft's bod) gar ju meit nad) ber rufftfd)cn ©etmat — er

mürbe fte nidjt erreichen, fonbern ftd) irgenbmo untermegS Einlegen unb fterben.

§ier, am ftuban, geben fie reid)e Sllmofen, menn fte aud) bie Settier nidjt lieben

unb, als roorjtljabenbe Seute, gern über fte fpotten . . .

Sr mufete ftd) jebenfaQS etmaS anbereS für ßenfa auSbenten. Sine

SBaife mar er fdjliefelid) I)ier fo gut mie in ber §eimat . . .

Unb inbem er feinen tljränenfeud)ten »lief auf bem (Intel ruljen liefe,

ftreictjelte er Berjutfam mit ber raufjen ©anb ßenfaS ftopf.
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S)er 3unge begann ftdfj jn rütjren unb faf) ifjn mit feinen großen, blauen

Slugen an, bie fo tief, fo gar niä)i nad) Jtinberart ernft unb nadjbenflid) brein«

flauten unb in bem mageren, oon tytocfennarben entfteHien (Sejidjtdjen mit ber

fpifcen Stafe unb ben blutleeren, oom Ijeifeen Steppenroinb aufgefprungenen

Sippen nod) größer erfdjienen.

,ftommt fte?* fragte er, unb inbem er bie $anb roie einen Sd)irat über

bie flugen f|ielt, fdjaute er auf ben glufe, beffen falte glut bie Straelen ber

Sonne aurüdroarf.

»Stein, fte fommt nodj nid)t/ Siegt nod) immer ftiH. JBBaS foü* fte fjicr?

SBcnn fte niemanb ruft, bleibt fte eben liegen . . .* fprad) Ärdjip Iangfam,

roärjTenb er immer nod) ben ftopf feine« (SnfelS fireidjelte. »§aft 'n bifedjen

gefdjlummert?*

Senfa ma$te eine nidjtsfagenbe flopfberoegung unb ftredte ftd) auf bem
Sanbe au». Sie fdjroiegen beibe.

»8Benn id) fdnuimmen fännte, möd}t' id> mal baben/ begann barauf

Senfa, roäfjrenb er aufmerffam nad) bem glufe flaute, ©eine Stimme Hang
fettfam bump^ unb auSbrudSloS.

»$at 'ne ftarfe Strömung, ber glufe/ furjr Senfa fort. »83ei uns gibt'S

feine folgen glüffe. SBaS tjat er'» benn fo eilig? Säuft, als ob er fürdjtete,

ju fpät $u fommen . .
.*

Unb er roanbte ftd) unjufrieben oon bem Sßaffer ab.

»SBeifet bu roaS?* fpracf) ber ©rofeoater nad) furjer Ueberlegung —
»nrir rooQen unfere (Surte abfd)naHen unb gufammenbinben — id) binb' bid)

baran feft, unb fo fannft bu baben . .
*

»(5i roaS nodjl' oerfefcte Senfa altflug. »§aft bir ba roaS Siedls aus*

gebadjtl S)enfft rooljl, bi# roirb'S nid)t umreifeen ? »eibe merben mir ertrinfen 1*

»SBenn mir Ijübfd) am Ufer bleiben? . . . S)od) nein, es reifet uns mit

fort — ba, roie baS ftrömt! . . . SSenn'S rjier im gTürjjaljr §od)roaffer gibt

— Qerr beS QimmelS 1 . . . Stud) mit ber Heuernte tnufe es fd)limm befteüt fein."

Senfa fjatte feine Suft jum Sieben unb liefe bie ÄBorte beS (SrofeoaterS

oljne Äntroort. ßr narjm einen trodenen Sef)tnttumpen in bie £anb unb jer*

brttdte il>n mit ben Ringern au Staub, mobei fein ©eficfjt einen emften EuS*

brrtcf annafjnt.

S)er ©rofeoater fafj ifnn nad)benflid) gu unb fniff bie «ugen aufammen.

»Sief) bod),* fpradj Senfa mit leifer, eintöniger Stimme, mäfjrenb er

ben Staub oon feinen §änben entfernte — »ba» Stütfdjen (Srbe . . . Ijab'S in

bie §anb genommen unb verrieben — Staub ift'S geworben . . . Sauter roins

&ige Stfidä)en, faum bem Äuge fid)tbar . .
.*

»So — unb ma8 fonft?
-

fragte Stfrcfjip unb duftete, roäljrenb er burd)

bie Stjränen, bie feine Slugen füllten, in bie grofeen, ftarr glänjenben Slugen

be8 (htfeis unb fein mageres, fpifeeS ®efuf)t fafj. »SBaS roollteft [bu bamit

fagen?' fuljr er fort, aI8 fein ©uftenanfall oorüber mar.

»3la . . . bafe bie ganje (Srbe au8 foldjem Staub gemalt ift,* fagte

Senfa, ben ftopf beroegenb, inbem er mit ber $anb über ben glufe §intote8.

»Unb roa8 alles auf i^r gebaut ift . . . roie oiel Stöbte mir beibe mit einanber

burdnoanbert fjaben! (Sine furdjtbare SKenge! Unb roie oiel 9Renfd)en überall ftnbl'

Unb ba er feinen Oebanfen nidjt gang auSjubrüden uermocrjte, oerfanf

er roieber in fd)roeigfame8 Sladjbenfen unb fd)aute ringsum.

©er ©rofeoater fd)roieg gleichfalls ein SBeitd)en unb begann bann, bidjt

an ben (Snfel tjeranrücfenb, in aärtlid)em Xone:
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„Allein fluger 3unge! $aft ganj richtig gefagt — ©taub ift alles . . .

J)ie ©täbte, unb bie 9Renfd)en, unb mir beibe — md)t« al« ©taub. Äd), ba,

ßeitfa, ßenfa! . . . Söenn bu fo Iefen Iemteft! . . . ©ann roürbeft bu'8 roeü

bringen in ber Söelt! $aft über alle» bein Urteil, roie'n <Srmad)fener . . .

«rrner fletner SBud)ftnf, SBögelchen ©otte«! . . . Äßa« roirb nur au« bir

roerben? . . f
Der ©rofjoater ftog ben ftopf be« ßnfel« an fid) unb brßtfte einen ftufe

borauf.

„ßafe bod)l* rief ßenfa, ein roenig lebhafter merbenb, inbem er feinen

glad)«fopf ben raupen, jitternben §änben be« ölten gu ent$iet)en fu$te. ,©ie

fagteft bu? ©taub? 810* bie ©tfibte unb äße«?*

„So hat'« ©ott ber §err mal eingerichtet, mein £äubd)en. Äü>8 ift

drbe unb bie drbe felbft - ift ©taub. Unb alle» ftirbt auf u)r . . . @o fteht'8!

Unb barum fott ber 9Renfd) in Arbeit unb SJemut leben. Sud) td) merbe wohl
balb fterben . . fprad) ber ©rofeoater, oon feinem ©egenftanb abfpringenb,

unb fuhr mehmütig fort: „2öot)in mirft bu bann gehen ohne mid)?*

ßenfa hotte biefe §rage fd)on oft oom ©rofwater gehört unb er toafi

red)t ftberbrüffig, über ba« Xijema oom Xobe nachgubenfen. Sr roanbte ftd)

baljer fd)meigenb jur Seite, pflficfte einen ©rastjatm ab, nahm ihn in ben

SJhmb unb begann langfam baran $u fauen.

©erabe fjiet aber mar bcS ©rofeoater« fd)road)e Seite.

#©a« fd)roeigft bu benn? 2Bie roülft bu bid) burd)fd)tagen , menn id)

nid)t mehr bin? -
fragte er leife, inbem er fid) gu feinem önfel hinüberbeugte

unb abermal« fjuftete.

»3<h faßt« bir'8 i>od) fdjonl* oerfefcte ßenfa jerftreut unb ärgerlich,

inbem er ben ©rofeoater oon ber Seite anfaf).

ßr fanb aud) barum an biefen ©efprädfjen feinen ©efallen, roeil fte

nid)t feiten mit einem Streit enbigten. S>er ©roftoater pflegte be« ßangen

unb ©retten über feinen nahen Xob ju reben. ßenfa hörte ihm erft aufmer!»

fam $u, erfdjraf bann jebod) oor ber neuen ßage, in bie be« ©ro&oater« £ob
if»t oerfe|en mürbe, brad) in S^rfinen au« unb toarb aHmä&lidj mübe. Unb
bann erfolgte getodhnlid) bie 8teaftion: ohne auf ben ©rofeoater au hören,

^ing er feinen eigenen ©ebanfen nad), unb ber ©rofeoater, ber ba« bemerfte,

ärgerte fkc*j barüber, nannte ßenfa ein bumme« 53ürfd)d)en, ba« feinen ©rofe*

oater nidjt liebe unb feine gürforge nid)t au fdjäfeen mtffe, unb ging fd)liefclid) fo

meit, ßenfa oorsumerfen, bafc er ihn, feinen ©rofeoater, fo balb mic möglich

tot au feljen münfdje.

,2Ba« Ijaft bu benn fd)on gefagt? ©ift bod) ein bumme« Äerldjcn,

fannft bein ßeben nod) nid)t begreifen! SBie alt bift bu benn? Staum elf

3a^re. Unb fo gebrechlich bift bu, gar niö)t jur Arbeit tauglid). Söo^in wirft

bu bid) roenben? ©ute 3Renfdjen, benfft bu oielleidjt, merben bir Reifen?

3a, menn bu ©elb Ijätteft — ba« mürben fie bir roofjt burd)bringen helfen I

9T6er Wlmofen fammeln ift ein bitter S)ing, aud) für mid^ alten 3Rann. Sor
jebem oerbeug' bid), jeben fleh' an. (Sie aber fdtjimpfen auf bid), unb fdjtagen

bid) aud) biemeilen, unb heften bid) . . . SDleinft oieÜeid)t, fie ad)ten 'nen Settier

einem SWenfd)en gleich? 3eh^ 3<*hre fd)on geh' id) mit bem $ettetfacf, id)

fenn'«. Xaufenb 9mbel rechnen fte ftch ba« ©tücfchen 50rot, ba« fte unfereinem

reichen, ©leid) foü* fid) ihnen bafür ba« Xhor sum Jßarabiefe öffnen. SBetfjt

bu aud), marum fte haupfäd)lid) geben? Um ihr ©emiffen ju befd)roichtigen.

Sarum allein, mein ßieber, nid)t au« SRitleib! 3fteiä)t er bir 'nen ©appen h»n,
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braudjt er fclbft feine Sd)am $11 empfinben, wenn er ifet. £er fatte SÜRenfd^

ift 'n wilbeß £ter. Niemals Ijat er mit bem hungrigen SRitleib, weil er nicfjt

weift, wie itjm ju ÜDtute ift. £obfeinbe ftnb bie bciben, ber Satte unb ber

hungrige, ewig werben fte einanber ein S)orn im Äuge fein. ©arunt fann

aud) fetner tum ü)nen für ben onbem füfjlen nod) itjn oerftefjen .... Sern

Satten ift ber Bettler nur Sdjmufc . .
.*

©rofeoater 21rd)ip war gana erregt oor 3orn unb Sd)mera. Seine

Sippen bebten, bie greifen, trüben Äugen I>ufd)ten rafd) in bem roten Wammen
ber ßiber tjin unb Ijer, unb bie «Runaeln in bem pergamentartigen ©eftd)tc

traten fd)ärfer unb bid)ter tjeroor.

ßenfa Ijatte iljn fo nidjt gern unb fürd)tetc fid) ein wenig, wenn er irjn

in biefer Stimmung falj.

,3a) frag' bid) nun, fte$ft bu: wie willft bu worjl fertig werben mit

ben Sauern? £u bift ein fd)wad)eß Äinb, unb bie »auerngemetnbe — ift

ein wilbeß Sier! 3Jlit einem SRal wirb fie bid) oerfdringen. Unb baß will

id) nid)t . . . §ab' bi(tj gar fo lieb, mein gute« Äinb! . . . »ift mein «innige»

in ber ffielt, wie id) bein einziger greunb bin . . . SBie foa id) benn nur

fterben? 3d) fann ja gar nid)t fierben unb bid) Ijier allein Iaffen . . . «Ber

foH "bid) in Obfjut nerjmen? . . . D $errl . . . SBarum Ijafi bu bid) abge*

roanbt oon beinern ftned)t?! .... 3U leben oermag id) nitfjt, unb fterben

barf id) nitfjt — um beßftinbeß willen . . . 3d) tnu| eß bod) bcfcfjüfcen! Sieben

3aljre lang tjab' id)'ß gehegt .... auf ben Ärmen .... meinen greifen,

fcfjwadjen Ärmen Ijab' td)'ß getragen . . . O ©irr, Ijilf mir! . .
.*

©er ©rofeoater richtete fid) auf, fefete ftd) unb weinte, wätjrenb fein

Äopf gwifdjen ben ftnieen ber aitternben »eine lag. Unb feine Stfjultern

bebten oon bem Reiferen Sd)lud)aen, baß ftofeweife auß feiner Iranfen »ruft

Ijeroorbrad).

©er frlufe eilte §aftig baljin in bie gerne unb flatfd)te laut gegen baß

Ufer, als ob er burd) biefeß ©eräufd) baß Sd)lud)aen beß Älten übertönen

wollte. »lenbenb Ijetl Iäd)elte ber wolfenlofe §immel fyerab, ergofe feine

fted)enb beifee ©im über bie (Srbe unb laufcfjtc gelaffen auf baß ruljelofe

$aufd)en ber trüben fluten . . .

,$ör* auf, weine nitfjt, ©rofeoäterd)en!
#

fprad) ßenfa in unfreunblid)em

Xone, inbem er $ur Seite falj. Unb bann wanbte er bem ©rofeoater fein

nerbriefelidjeß, fmftreß ®cfid)t a« unb fuljr fort: ,SBir Ijaben baß bod) fd)on

alle« befprod)enI Umfommen werbe id) nid)t. Srgenbwo in 'ner Sd)enfe

werbe id) Arbeit finben . .
.*

„Sie werben bid) totfd)lagen/ ftotjnte ber ©rofeoater mitten burd) feine

J^ränen.

,»ießetd)t aud) nid)t. Unb wenn fte mid) am ßeben Iaffen," rief ßenfa

mit einem gewiffen Selbftoertrauen — „waß bann? Sann werb' id) meinen

ÄPeg fd)on finben I SBerbe mid) nid)t oon jebem unterfriegen Iaffen 1 . .
.*

$ier Ijielt ßenfa plöfelid) tnne, fann ein 2BeiIa)en ftfjweigcnb nad) unb
fagte bann gang leife:

»Ober oieHeitfjt ger)' id) in ein ftlofter . . /
,3« «in ftlofter — ja, baß wär' gut!* fprad) ber ©rofeoatcr, ferjnfud)tß*

oon feufjenb unb fdjien wieber aufjuleben, biß er oon neuem in einem heftigen

fyrftenanfall ftd) su winben begann.

Ueber iljren Ädpfen liefe ftd) bas «narren oon SBagenräbern rmb Iauteß

9hrfen oerne&men.
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,$ätjrel §e, g£i—aljre!* fd^rie eine gettenbe, lufterfdjütternbe Stimme.

Die beiben Sptaubernben fuhren gufammen, fprangen empor unb nahmen
ifjre Sfranjen unb Stecfen com »oben auf.

Sin atoeträberiger SBagen fuljr laut freifdjenb auf ben Sanb am Ufer.

Sin ftofaf ftanb barin, in einer jottigen, fect auf« Oljr gefd)obenen SRüfee ; er

fdjicCte ftd) eben an, nod) einmal &u ffreien, unb atmete mit weit geöffnetem

SJtunbe bie 2uft ein, tooburd) feine breite, mäcfjttg fjeroortretenbe ©ruft nod)

meljr Ijeroortrat. Sie meinen &&fym blinften Ijell in ber fdjroargen Umrahmung
be« feibentoeid)en ©arte«, ber bei ben weit geöffneten, oom angeftrengten

Sdjauen mit ©lut unterlaufenen 91ugen feinen Anfang nafjm. Unter bem
offenen $emb unb bem leidet über bie Sd)ulter getoorfenen SRocf mar ber

fonnengebräunte, oon ftarfem fcaanuud)« bebedte Äörper fid)tbar. ©eine ganje

ftämmige, gro&e ©eftalt atmete Sattheit, Straft, ©efunbljeit unb Selbftbenmfct=

fein, unb ben gleichen Sinbrucf mad)ten fein tooljlgenä&rte«, gleid)fall« unge=

roöfjnlid) grofee«, fdjedUge« $ferb unb bie fjoljen, mit bitten eifemen ©Lienen
beftfjlagenen 9läber.

„$eba! . . . $e!*

©rofeoater unb önlel sogen ifjre SRüfcen oom Ropfe unb oerneigten

ftd) tief.

»©rufe eud) ©ott!* rief ber önlömmling iljnen laut ju, fdjaute nad) bem

ienfeitigen Ufer, roo au« bem ©ebüfd) langfam unb fd)n>erfäUig bie §äfjre ftdj

oorfdjob, unb roarf bann einen prüfenben ©lid1 auf bie beiben ©ettler. —
„ftommt irje au« Stufelaub ?"

»So ift'3, SBo^lt^ater, au« Stufelanb!" oerfefete ber «Ite mit einer ©er*

beugung.

»hungrige 3eiten ftnb bort bei eud), toa»?*

er fprang oom 23agen Ijcrab unb mad)te fid] am ©efd)irr ju fd)affen.

»Unb ob I* anttoortete ©rofcoater Ärdjip. »Die Sd)toaben fogar fterben

oor §unger.*

»$>a, Ija! Sie Sd)toaben fogar fterben? 9tid)t mal ©rotfrümdjen fmb

alfo übrig geblieben, alle« Ijabt iljr aufgegeffen? ©erfreut eud) toirflid) auf«

effen! «Iber mit eurer ttrbeit fdjeint'« nidjt toeit Ijer ju fein, ©er fteifeig

arbeitet, leibet aud) feinen junger.*

»Die $auptfd)ulb, 2öof)ltfjäter , liegt an ber erbe. Die toiberfefct ftd).

bringt nidjt« Ijeroor. ÄuSgefogen Ijaben roir fte/

»Die erbe?- meinte ber Äofaf fopffdjüttclnb. »Die erbe mu& immer

^eroorbringen, baju ift fie bem 9Jlenfd)en gegeben. 9tid)t bie erbe ift fä)ulb,

fonbern eure Slrme. Sie taugen nid)t«, afja! Der Stein fogar roiberfefet ftd)

nid)t, fonbern gibt ©rot, toenn tüd)tige «trme ifjn bearbeiten, ©ift mal am
fdjioarjen 9tteer getoefen, bitter? Dort nehmen fte fclbft bie §elfen untern ißflugl*

Die ftäfjre mar angelangt.

Die beiben breitfdjultrfgen , rotwangigen Äofafcn, bie ftd) pfjlegmatifd)

mit ben fräftigen ©einen gegen ben ©oben ber gäfjre ftemmten, lie&en biefe

mit einem 9tud auf« Ufer auffahren, famen babei in« ffianfen, liefen ba« 3ie&*

feil lo« unb polten, einanber anfd)auenb, tief Stern.

»'« ift §eifc, mag V meinte ber «tntömmling läd)elnb, to&fjrenb er feinen

©aut auf bie gä^re führte unb babei mit ber §anb leid)t an feine 9Rü$e fafcte.

»Unb ob'« Ijeifj ift!" uerfefctc einer ber ^fäfjrleute. Die Qänbe tief in

bie £afd)en feiner fpiuberfjofen oerfenfenb, trat er an ben SBagen Ijeran, fd)aute

hinein unb begann, inbem er bie ßuft fräftig einfog, mit ber 9lafe ju fd)nuppern.
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$et anbete f>atte fid) auf« ©erbecf gefegt unb 50g äd)jenb ben einen

Stiefel vom ftufee.

$er ©rofeoater fjatte mit ßenfa bie gäfjre betreten, unb beibe flauten,

an ben 9tanb gelernt, ben Äofafen ju.

,91a, fahren mir alfol* fommanbierte ber ©eftfcer be« SBagen«.

,$aft nidjts §u trinlen mitgebrad)t?* fragte iljn ber gäljrmann, ber

feinen Söagen befd)nüffelt Ijatte.

2)cr anbere Ijatte in$toifd)en glüeflid) ben Stiefel oom ©ein Ijerunterbe*

fommen unb guefte eben mit jufammengefniffenen ttugen in ben ©tiefelfd)aft.

,§ab* ntdjt« ju trinfen/ meinte ber ©eftfcer be« Söagen«. „§aft bu

nid)t Äöaffer genug im ftuban?"

„SSafferl ... 34 rebe nid)t oon SBaffer.*

„Md) fo, ©ranntroein meinft bu! 9lein, Ijab' feinen mitge&radtf.
4'

„Söarum benn nicfjt?
-

fragte ber gätyrmann nadjbenflid), bie Äugen ju

bem ©erbed ber gäljre nieberfd)(agenb.

„9ta, faljrt fdjon Io«l ©orroärt«!*

2>er anbere gäfjrmann 50g feinen Stiefel roieber an, roäfjrenb fein ®es

fahrte in bie §änbe fpuefte unb fräftig in« Seil fafete. S)er Jßaffagter Ijalf ifjm

ba« gafjrjeug in ©eioegung fefcen.

,Unb bu, «Iter — ma« fafeft bu nidjt mit an?- roanbte ber Sätjrmann,

ber ftd) immer nod) mit feinem Stiefel ju fd)affen madjte, fteft an «rd)ip.

„SBie fann idj benn, mein ßieber I* entgegnete ber ©rofeoater in ftäglid)

fmgenbem Xone unb fd)ütteltc babei ben Stopf.

,3ft aud) nid)t ndtig. Sie roerben'8 fd)on atiein fd) äffen,* meinte ber

gäfjrmann. Unb als ob er bem Sitten einen ©croei« für bie 23aljrf)eit feiner

SSorte geben rooHte, liefe er fid) fdjroer auf« ©erbecf fmfen unb ftreefte fid)

lang au«.

Sein (Benoffe fdjalt ifjn mürrifd) unb ftampfte, ba er feine Wrttroort

befam, mit ben §ü&en laut gegen ba« ©erbecf.

„Sd)au, ßenfa, toa« für 2Jlenfd)enl So grofe, fo fattl 2)a« ßanb« fjier

ift ein 5ßarabie» für ben ©auern . . .* flüfterte 9lrd)ip, inbem er fid) $u ßenfa

ijinüberbeugte, ber über ben Sftanb ber gäfjre in« Baffer falj.

(betrieben oon ber Strömung, bie mit bumpfem Siaufcrjen gegen bie

planten fd)tug, jitterte unb roanfte bie gäfjre, roäfjrenb fie langfam fid) oor-

roärt« beroegte.

,25er fjat gut reben, ber SHaftbaud)!* fu^r (Srofooater Ärdnp flüftemb

fort. »(Sure Hrnie taugen nid)t« . . . 3fjr arbeitet fd)tedjt* — unb er felbft

Ijat nicfjt mal im Xraumc fold)e Arbeit gefefjen ! SBarum gibt ®ott bem einen

Diel, bem anbern roenig?' (Sr fdjioieg eine Söeile, al« ob er oon ßenfa eine

Hntroort erroartete, antwortete bann aber felbft auf feine grage: „Um bie

Seele *u prüfen. S)ie Seele, roeld)e murrt, gef)t freublo« unb frieblo« im ßeben

3u Orunbe . . /

öin mollige« Oefütjl empfanb ßenfa, al« er fo in« Söaffer fdjaute, roie

roenn er eingeroiegt mürbe, unb feine Äugen fd)loffen fid) fdjläfrig 00m ©in*

ftarren auf bie rafd) enteitenben SBeÜen. £a« leife ^flüftern be« ©rofeoater«,

ba« ftnarren be« Seile« unb ba« feudjte fllatfcfjen ber SBogen fdjläferten i^n

me^r unb me^r ein; fd)on wollte er, oon 2Rübigfeit übermannt, ftd) auf ben

©oben ber §äf)re fmfen laffen, al« er plößtid) einen fo fjeftigen 9lucf befam,

bafe er nieberftet.
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ör öffnete bie Äugen roett unb fojmtte oermunbert um fid). ü£ie Sto*

fafen, bie eben bie gäfjre an einem oerfengten »aumftumpf am Ufer befeftigten,

ladeten über tljn.

.©ift eingefdjlafen, ma»?* meinte ber «cftfcer be» SBagen». »Scheärft

ein recht fchwache» Äcrlchen. Se&' bidj in ben SBagen, fannft bis jum 53orfe

mitfahren. Sud) bu fteig ein, Älter!*

$cr ©rofwater banfte bem Stofafen mit monotoner, näfelnber Stimme
unb Vetterte äd)3enb in ben SÖagen. Äudj Senfa fprang hinauf, unb fte fuhren

baljin in einer SBolfe feinen, bunflen ©taubes, ber ben Sitten immer roieber

gum ©uften reigte unb ihtn ben Stern raubte.

2)er flofaf ftimmte ein ßieb an. (Sr mar eine feltfame 2Beife — in ber

2Ritte ber 2öne brach er ab, um pfeifenb in ber SWeloöie fortzufahren; bt»*

roeilen begann er einen Saft im föegitatio, ftoefte plöfelich unb fang im Ij°h«i

galfett weiter. (S» mar, als ob er bie Xdne gleich gäben oon einem ftnäuel

abroiefte unb einfad) gerreifte, fobalb ihm ein ftuoten aufftiefe.

S)a» Sieb harmonierte gang unb gar mit ber enblofen Steppe, bie ebenfo

monoton mar unb nur ba unb bort oon 3)unftftreifen, bie über it}r hin*

fdjroebten, unterbrochen rourbe.

©ie JRäber fnarrten fo melancf>olifä), ber 6taub roirbelte 1)oä) empor;

lex flopf be» ©rofeoater» roaefelte In« unb Ijer, unb fein Ruften hörte nicht auf.

ßenfa aber badete barüber nad), bafe fle nun balb ba» ftofafenborf erreichen

unb mit näfelnber Stimme unter ben genftern il)r : „$err, 3efu a^riftel'* her*

leiern mürben . . . Söieber mürben bie ©orfjungen ifjn neefen unb bie SBeiber

mit i^ren fragen über feine rufftfcfje §eimat unb anbere Singe il)n lang«

meilen . . . peinlich mar ihm aisbann auch 008 Benehmen be» ©rofeoaterä,

ber nod) h*uPo^r haftete, noch tiefer feinen Staffel frümmte — roa» ihm felber

buch fdmterglich unb unbequem fein mufetc — unb unter gelegentlichem Äuf*

fchluchjen in fläglichem Söimmcrton S)inge crgählte, niemal» unb nirgenbs

pafpert roaren ... So fchilbert er gum »eifpiel, mie in 9tufelanb ba» »olf

auf ben Straßen fterbe, mie bie loten nur fo überall herumliegen unb nie*

manb ba fei, ber fte wegräumen tonnte, rocit alle» oor lauter .junger ben

Stopf oerloren höbe . . . SMrgenb» hatten fle beibe etroa» derartige« gefchen.

Silber alle» ba» r}ielt er eben für nötig, bamit bie ßeute reichlicher fpenbeten.

2Sa8 folltcn fte jebod) mit all ben ©aben hier gu ßanbe anfangen? 2)ahcim,

in ihrer ©egenb, tonnten fte ba» erbettelte ©rot jebergeit gu otergig, ja fclbft

gu fünfjifl Stopefen für ba» Sßub loSroerben, hier aber langte e» fein HJtenfdj.

(SS blieb ihnen oft nicht» roeiter übrig, al» biefe bi»meilen recht fd)macfhaften

JBrotftücfe in ber Steppe au» ihren Standen gu fdjütten. Unb marum hat e«

ber ©rofeoater nur fo unoernünftig eilig? Smmer oon Dorf gu 2)orf geht'8,

ftatt bafe er 'mal eine gange 28od)e in einer Ortfchaft bliebe unb ftch au»*

ruhte. So aber tommt er, flappcrt rafd) bie §äufer ab, fammelt bie ttlmofen

ein unb läuft meiter, mie ein S)ieb, bem fle auf ben gerfen ftnb . . . (fitrft

hatte ßenfa bie Siebe herauf gebradjt, aber ber ©rofeoater fjatlt ihm in ärger«

lichem, forgenoollem Jone erroibert:

#Sä)ioeig ftiH, bummer 3unge — oerftanben ? ftannft meine Sorgen um

bid) nicht begreifen. Äannft nicht roiffen, roa» id) beabftdjtige. Vielleicht fud)'

ich bein ©lücf . . . roiH bidj bewahren oor bem »auernleben .... Sowohl!

. . . . Schroeig alfo, oerftanben? . . /
„Sollt mohl um ölmofen bitten im J)orfe?* begann ber ftofaf, inbem

er ihre gufaminengebuctten ©eftalten über feine Schulter htnmeg mufterte.
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„©ewife bod), 5Bere!)rtcr, gewifel* antwortete ü)m ©rofcoatcr ®rd)ip mit

einem Seufjer.

#3tid>t' bid) mal auf, Älter, unb ficlj Ijer: id) will bir seinen, wo id)

rooljne. ffönnt bei mir übernadjten/

Ser ©rofeoater fud)te ftd^ emporjureden, bod> fiel er fogleid) mieber au«

riitf, fcrjlug mit ber $Qfte auf ben SBagenranb auf unb ftflfjnte Ieife.

,8ffdj bu, Ölter I . . / brummte ber flofaf mitffifjlenb. „Via, (ab e« fein,

braud)ft md)t fjin$ufel)en ; ift'« 3cit fnr cud}, ein Nachtquartier gu fudjcn, bann

fragt nur nad) bem 2fd)ornt) — Slnbrej £fd)ornn, ber bin id) nämlid). Unb

jefet flettert mal 'runter. ßebt woljl/

©rofjoater unb ©nfel oerliefeen bcn Söagen unb ftanben pldfelid) oor

einer ©ruppe oon Rappeln, hinter beren Stämmen fie gur JRed)ten unb ßinfen

2>äd)er, 3«nne unb eben fola> r)od)aufragenbe Sßappelgruppen erblitften.

grüne» ßaub war oon einer grauen Staubfd)id)t beberft, unb bie 9tinbe ber

bitten, geraben Stämme mar oon ber §tfce riffig geworben.

©eTabe oor ben SBettlern gog fidt> gwifdjen gwei JBrettergäunen bie fdjmale

©äffe Ijin, in weldjer ber ftofaf oerfd)wunben mar, ber fie mit feinem SSagen

f)ierf)ergcbracht fjatte. Slud) ftc bogen jefct in biefe ©äffe ein, mit bem müben,

breitfpurigen ©ange oon ßeuten, bie roeit gu gufe gemanbert finb.

„91a, ßenfa, roic mad)en wir'« — geljen mir gufammen ober einzeln?*

fragte ber ©rofeoater, unb ofjne bie Äntmort abguwarten, fuljr er fort: /« ift

rooljl beffer, mir bleiben gufammen — bir geben ftc bod) gar gu wenig. JBer*

fteltft eben niajt gu bitten . . /
.SBogu brausen wir benn fo oiel? 2Öir effen'« bod) nid)t auf!* oer*

fefcte ßenfa unroirfd), inbem er ring« um fid) fd)aute.

„SBogu, mein fpafetge« Sterinen? . . . Unb wenn uns plöfelid) jemanb

begegnet, ber'« un« ablauft? 2>agu brauchen mir'«, fier)ft bu! . . . ©elb wirb

er bafür geben. Unb ©elb ift 'ne widjttge Sadje; mit ©elb wirft bu nid)t

umfommen, wenn id) mal tot bin/

Unb mit gärtlidjem ßädjeln ftreid)elte ber ©rofcoater ben Stopf be« Gnfcle.

„SBeifet bu aud)/ fragte er, ,wie oiel id) gefpart Jjabe, feit wir unter*

weg« finb? $c?"

„9ta, wie oiel bjnn?* fragte ßenfa gleidjgiltig.

.(Slf Sftubel unb 'nen falben 1 . . . Sieljft bu?l*

Äuf ßenfa mad)te jebod) weber biefe Summe nod> ber triumpljierenbe

Zon be« ©rofwater« einen GHnbrud.

„Wd) bu, Äleiner, ftleiner !* feufgte ber ©ro&oater. »So wollen wir alfo

getrennt gefm, wie?"

»3n, getrennt . . /
,HReinetwegen . . . 8tn ber &irdje wollen wir un« bann treffen/

„Sdjön/

$er ©rofcoatcr bog in eine ©äffe gur ßinfen ab, wätjrenb ßenfa weiter«

ging. 911« er gefjn Sd)ritte weit gegangen war, oernaljm er be« ©rofeoater«

giiternbe Stimme : „Söoljltfjäter unb (Sin&^rer 1 . . / (S8 ftang, a(« ob jemanb

mit ber flauen §anb über eine oerftimmte $arfe Ijinfüfjre, oon ber tiefften

Saite bi« gur fjödjften. ßenfa futjr gufammen unb befdjteunigte feinen Sd)ritt.

So oft er bie Sitten bes ©ro^oater« oerna^m, warb i^m fo peinlid), fo we^s

mut«ooH um« §er$, unb wenn ber Sllte abgewiefen würbe, war er gang oer=

jagt unb enoartete jetjen fflugenblicf, baft ©ro^oater Wrdrjip in $eulen au««

brechen würbe.
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3mmer nod) Hangen ihm bie Stüttgen 83etteltöne, bie in ber trögen,

fdjroüten tttmofph&re hinfd)roebten, and Ohr. SftingSum roar alle« foftiQ, rote

3ur 9tad)taeit. ßenfa trat unter ben 3aun unb legte fid) tn ben Statten eine«

$tirfd)baume«, beffen 3roci8e «uf 0 *e Strafte fjerüberfjingen. Srgenbroo ertönte

ba« «Summen einer JBiene . . .

ßenfa roarf fein SBünbel oon ber Schulter, legte feinen flopf barauf,

fd)aute ein 28eitd)en burd) ba« ßaub über feinem <3cftd)t jutn Gimmel empor

unb fiel bann, oon bem bieten Steppengras unb bem gitterartigen Schatten

beS StafetjaunS oor ben ©liden ber Sßorüberge^enben oerftedt, in einen feften

Sd)laf . . .

ßr mürbe burd) fonberbare Saute geroedt, bie burd) bie nom naljenben

SIbenb bereits abgefüllte ßuft herangetragen mürben. 3rgenb jemanb meime

in feiner 3cät)c. GS roar ba« SBeinen eine« Äinbe«, fo trofeig, gar nidjt ju be*

fdjroidjtigen. $ie fd)lud)$enben Söne erftarben in einer feinen 9JlolInore, brachen

bann roieber mit frifdjer Straft fjeroor unb Hangen immer näher. Gr f)ob ben

Slopf empor unb fdjaute burd) ba« Steppengras auf ben 28eg fjinau«.

§ier fam ein fleine« 9JMbd)en bafjcr, ficben 3ahre alt oielleicht, fauber

gefleibet unb mit einem fjübfdjcn ®cfid)td)cn, ba« ganj rot unb in fronen

aufgelöst mar. 93on Seit $u 3cit trodnete fte ftd) mit bem Saum if)re« roei&en

SBaumroottrodchenS bie Slugen. Sie ging ganj tangfam, mirbelte mit ben

naeften §üfeen bidjten Staub auf bem SSege empor unb fdjritt offenbar ohne

3med unb Qiel baljin. Sie ^atte grofce, fd)roar$e Wugen, bie jefct gefränft,

finftcr unb feucht breinfefjauten, unb fleine, jjarte, roftge O^ren, bie au« ben

faftanienbraunen , gergauften, über Stirn, SBangen unb Sdjultem faOenben

§aatfled)ten nedifd) ^erooclugtcn.

£roö ihrer X^rdnen erfdjicn fte ßenfa feljr brotlig unb fpaftljaft. 25a8

muftte ba« für ein mutwilliges fleine« £ing fein! . . .

#2Sa« roeinft bu benn?* fragte er unb erhob ftd), al« fte an ihn heran«

ßcfommen roar.

Sie fufjr jufammen unb blieb ftcfjen, roobei fte mit einem ÜHal im

©einen innehielt unb nur nod) gang leife Sd)litd)$töne fjören liefe. S)ann, al«

fte ein paar Sefunben if)n angcfd)aut f)atte, begannen oon neuem ihre flippen

gu guden, ifjre Jörauen gogett ftd) auf fomifd)e Ärt gufammen, tfjrc ©ruft l)ob

fid), unb roöt)ienb fie abermals in laute« ©einen au&brad), ging fte roeiter.

ßenfa fühlte, roie fid) etroa« in ihm gufammenframpfte, unb plößlid)

ging er gleichfalls roeiter, immer hinter tr)r her.

,So mein' bod) nicht! Sift fcfjon ein grofte« SWäbdjen . . . fchäm* bid)

bod)! . . rief er itjr nach; unb bann, als er fte eingeholt hatte, guefte er ihr

in« ©cftdjt unb roicberfjoltc achfelgudcnb : ,91a, fo fprid) bod) — roa« roeinft

bu benn fo feljr?*

„3a—a! . . / begann fte gebefmt — „roenn man bir fo . .
.*

Unb mit einem Sttal roarf fte ftd) auf bic ftaubige Strafte nieber, be*

beefte ihr ©cfttf)t mit ben öänben unb iamtnerte gan* oerjioeifelt.

,9lanu!" meinte ßenfa mit einer oeräd)tlid)en Oanbberoegung. ,6in

richtiges graucn^immer! Sfleb' einer mit ihr! SJJfm, fd)äm' bid)!*

9lber baS half roeber ihr nod) ihm. SBic er fo groifd)en ihren feinen,

roftgen Ringern Xhräne auf £hr&ne nieberrinnen fah, roarb ihin gleichfalls

ganj traurig um« §cr$, unb er hatte nid)t übel ßuft, mitguroeinen. (Sr neigte

fid) über fte, hob behutfam ihre &anb auf unb hätte beinahe ihr Qaar ge=
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fireicrjelt; bod) erfdjraf er fogteid) roieber über feine He cf^eit unb liefe bie ®anb

ftnfen. Sie aber meinte immerzu unb rooHte noch immer nicht fpredjen.

,§ör' mall* begann nad) einer SSeile öenfa, ber oon einem unbejroings

Iicfjen ©ränge erfüllt mar, ifjr ju Reifen. ,§ör', roaS id) fage: roaS ift bir

benn eigentlich? §aft bu Sßrügel befommen, rote? . . . &a8 roirb bod) oorüber»

gefjn! Cber oielleicht ift'S roaS anbreS? ©o fag'S bodjl ©ag'S, Meine! (SS

roirb bir leidster roerben, roenn bu mir eS fagft. ©aft bu oielIeid)t roaS oer*

loren? S)ann fuäjen roir'S gufammcn . .
.*

S)a8 9Räbd)en fdjüttelte traurig ben ftopf, ohne babei bie §änbe 00m
©eftd)t ju entfernen, unb enbttdj, roährenb fte immer nod) fd)Iuchjte unb babei

bie ©chultern beroegte, erfolgte gögernb ihre ffntroort:

#35a8 §alstud) .... fjab' id) oerloren ! . . . . 2Jäterd)en f>at'3 00m
2Rarft mitgebracht . . , blau roar'S, mit fleinen JBlümd)en, unb id) fjab'ö um*
genommen . . . unb oerloren . .

.*

Unb oon neuem begann fte au meinen, nod) heftiger unb lauter, unb

ftiefe mit ädjjenber Stimme ein feltfameS : „D—0—ofj l* fytaui . . .

Senfa fühlte ftd) au&er ©taube, irjr ju Reifen, unb inbem er ftia bei

Seite trat, fd)aute er nadjbenflid) unb traurig jum Gimmel auf, ben bereit»

bunfle ©chatten bebedten. SS roar itjm fd)rocr um« §ers, unb bie Äleine tfjat

iljm in ber ©eele leib.

»©eine nid)tl . . . SßieHeidjt finbet fid)'S bod) nod) . . .* flüfterte er

leife; als er jebod) bemerfte, bafe fte feinen Sroftroorten fein (Sefjör lieh, ging

er nod) roeiter oon ir)r hinroeg unb badjte bei ftd), bafe fte nun ganj gereift ju

§aufe 00m Söater ihre tüchtige Xrad)t Sßrügel befommen mürbe. 5)eutlid)

fteEte er ftd)'S oor, roie ber Steter, ein großer, fd)roarjbärtiger ftofaf, fte

fdjlagen unb fte, ganj in Xfjränen aufgelöft unb sitternb oor gurdjt unb

©dunerj, fid) $u feinen güfecn roäljen mürbe . . .

®anj mutlos unb niebergebrücft burd) baS ©efüljl feines UnocrmögenS,

iljr irgenbroie ju Reifen, ging er roeiter; faum aber hotte er fünf ©d)ritte jus

rücfgelegt, als er mieber umfefjrte, gerabe oor iljr ftefjen blieb unb, mit bem
9tüdcn gegen ben 3mm gelehnt, über irgenb ein red)t frcunblid)eS unb gütiges

SSort nachzugrübeln begann, baS er ifjr fagen fönnte . . . 2)od) toeife ber

lüimmcl, roie'S fam: nid)t ein einziges folcheS ©ort rooHte ihm einfallen.

#©oüteft rjicr roeggeljen, Stieme . . . nicht fo mitten im SÖege liegen I

@o hör' bod) enblid) auf ju meinen 1 @el) naa) §aufe unb fag', roie aaeS

geroefcn ift. ,3d) fjab'S oerloren', fag' — roaS ift benn ©d)limme8 babei ? . .
.*

(5r hatte baS in Ieifem, mitleibigem £one gefprodjen unb mit einem

gefüfjfooflen SluSruf geenbet — unb als er nun fah, bafe fie ftd) roirflid) oon

ber (Srbc erhob, roarb er ganj freubig betoegt.

,9la, ftehft bu — fo ift'S red)tl* fuhr er lebhaft fort unb lädjelte. „Unb

jefit gehl SBenn bu roillft, geh' id) mit unb erjäh1 ' oß** — ja? 3d) roitt für

bid) fpred)en
p

fürdjt' bich nicht l*

Unb mit einer ftoljen ©croegung ber ©chultern ^aute er ftd) rings im

Äreife um.

# (SS ift nid)t nötig,* flüfterte fte, flopfte langfam ben ©taub oon ihrem

SRScfchen unb begann roieber ju fd)lud)$en.

#©onft — roie gefagt, id) gel)' mit bir!* erflärte ßenfa nochmals laut,

in ooHer ©ercttroiHigfeit, unb 50g feine M^e aufs Dfyx. S5ie ©eine breit

auseinander ftcQenb, ^ftanb er fed unb unternehntenb oor ihr, rocthrenb feine

jerriffenen Aleiber ftd) gleid)fam an ihm fträubten, rote bie gloffen eines
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39ar)d)e$. Sr ftiefe feinen SBettlcrftod feft ßcßcn ben Stoben auf, unb feine

grofeen, fajmermütigen Wugen leuchteten fo ftolg, fo topfer.

$)ie Äleine betrad)tete iljn non bcr Seite unb fagte bann mit einem

Seufger, mäljrenb fte an ben £fjränen in Ujrem ©eftdjt Ijerummifdjte:

M ift nid)t ndtig . . . ge§ ni$t mit mir . . . 3nfittera>n Ijat bie «etiler

nid)t gern . .
*

Unb fte liefe ifjn fielen unb ging fort, nodj gmeimal ftd) nadj ifjut um*

fdjauenb.

ßenfa mar eS traurig gu SRute. Unmerttid) fdjroanb feine entfdjIoiTene,

rüfjne Haltung, unb er mürbe mieber ber fleine ©etteljunge mit bem gebädten

3tüden unb ber bemutigen SJhene. ©r marf feinen Sarf, ber bisher Aber ben

3lrm gelängt mar, mieber auf feinen Würfen unb rief ber kleinen, als fte eben

an einer SBegfrümmung angelangt mar, nod) einmal gu:

„ßeb mofjll*

Sic manbte fidj im ©eljen nadj Üjm um unb oerfdjroanb.

Stnmer brüdenber, immer bunfler marb es ringum. 2>er Slbenb mar

fjereingcbrodjen, unb in ber ßuft lag jene gang Befonbere, ftitfige Sa^roüle, bie

einem ©emitter oorauSgefjt. 2)te Sonne ftanb bereits btcfjt über bem §origonte,

unb auf ben SSipfeln ber Rappeln lag ein matter, rötlicher Sd)immer. 3)ie

Slbenbfcfjatten, bie Ujre unbemegli$en Ijofjcn Stämme umfüllten, tieften fie

nod) fjöfjer unb ifjr ©eäft nod) bidtter erfd)eincn. SS mar ßenfa, als grübelten

fte über irgenb etroaS, als erwarteten fte etmaS SdjrectlidjeS . . . £«r Gimmel
über iljnen fjatte ftd) gleichfalls oerbunfelt, feine garbe gtial bcr bcS Sommers,
unb er fcfjien tiefer gur (Erbe Ijerabgufinfen. grgenbroo in ber gerne fjörle

man ein ©efprädj, unb nodj irgenbtuo, bodj in anberer 3Hdjtung unb norf)

meiter entfernt, tdnte ©efang. Seine leifen, aber babei sollen SRotcn, bie unauf*

fyörlidj in ber ßuft vibrierten, fdjiencn gleicftfaHö non ©eroitterfd)mütc gefättigt

SS marb ßenfa nodj trauriger, ja faft ängftlidj umS §erg. Sr tooftte

ben ©rofooater auffudjen unb fcrjritt rafrfj auf bem ÄBeg bafjin. 3utn betteln

Ijaite er ntd)t bie geringfte ßuft. 3m ©efjen füllte er, mie fein §erg in ber

JtBruft fo fjurtig, fjurtig fd)lug, unb mie fein Sdjritt unb fein SDenCen gang

fettfam trftg mürbe . . . S)aS Heine SKäbrfjen fam ifjm nidjt aus bem Sinne.

33a8 mirb nun mit ifjr merben? badjte er. Ob fte rooljl fd)on gu $aufe ift?

Ob ifjre Sltcm reid) ftnb ? . . . SBcnn fie aus einem reiben §aufe ift, mirb

man fie fidjertidft fragen; alle reiben ßeute ftnb fnirferig. Unb menn fte arm
ift, bann bleiben itjr oiclleid)t Sßrügel erfpart. 3" ben §ütten ber Ärmen be*

fjanbclt man bie ftinber liebeooHer, ba man oon ifjrer Arbeit Sorten* gu gießen

[jofft . . . 3mmcr neue ©ebanfen fdjmirrten gubringtidj burdj feinen Stopf, unb

mit jeber Minute roudjS baS qualoolle, bebrürfenbe ©efüljl ber Sd)mermut,

bas mie ein Statten ftd^ an feine ©ebanfen ^ing, ifjn immer meljr peinigte

unb ftdl immer ooUftänbiger feiner bemädjtigte.

Unb bie Statten be§ 9Ibcnb mürben immer brürfenber, immer bitter,

tfofafen unb ftofafinnen eilten an ßenfa »orüber, o^ne t^m 5Beaa^tung gu

fdienten — fte maren an ben 9nblirf bcr ^ungernben, bie oon iftufelanb ^er

i^r ßanb überfd^memmten, fc^on gu fc^r gemd^nt. 8lud) ßenfa ftretfte mit

feinem büftern JBlid nur flüd^tig iljre großen, mo^lgenä^rten ©eftalten unb

fd^ritt rafa^ auf bie Äird^e gu, beren »reug er hinter bem ßaub ber ÄMhtrae

^croorfd)immem falj.

2)er laute ßärm beS oon ber SBeibe ^eimfe^renben SJic^S liefe ftd) oor

i^m oerne^men. %oxt mar aud^ fdjon bie flirre mit ben fünf blauen Shippein
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trieb rig unb breit, ring» oon Rappeln umgeben, beren SBipfel über ibre von

ber «benbbämmerung beftraljlten, in roftgem ©olb burd) ba» ©rün fd)immernben

ftreuje emportagten.

Unb bort trabt bereits ©rofeoater 8trd)ip auf bie 5Bor|aHe &u, tief gebütft

unter bem ferneren ©ettelfad, unb fdjaut, bte §anb an bie Stirn Ijaltenb, nad)

allen Seiten au».

hinter bem ©rofeoater b>r fdjreltet ein Äofaf, mit breitfpurigem, fernerem

£ritt, bte ajlüfte tief in bte Stirn gebrüdt, einen ftrüdftod in ber $anb.

,2öa», mit leerem Sad fommft bu an?' begann ber ©rofeoater, inbem

er auf ßenfa gutrat, ber ifjn an ber ftirdjenmauer enoartete. »Unb id) —
fiefj mal, roie oiel id) mitbringe I . .

.* fufjr er fort, toäljrenb er ädjjenb feinen

praß gefüllten ßeintoanbfad oon ben Scfjuttern naljtn unb auf bte Srbe roarf.

,äd), Ijier geben fte retd)lid)l Sefjr reidjlid), fag' id) bir! ... 9la, unb bu —
roas fludtft bu benn fo grämlid) brein?*

,55er flopf tfjut mir roeb, . . / fagte ßenfa leife, toäljrenb er ftd) neben

ben ©rofeoater auf bte (Srbe fefete. 2)iefer lehnte ftd) mit bem 9tüden gegen

einen Saufen aufgeftapelter 3tcgelftetne unb liefe mit bem ttu&brud befrtebigter

©cgierbe feine §anb über bie ttlmofen gleiten.

»Der Hopf tfjut bir roeb, ? . . . $aft bid) abgeradert . . . btft mübe ge«

morben I . . . 2Bir geb>n glcid) in» 9tad)tquartier. SBie b,iefe bod) jener ftofaf

- b>?"

,9lnbrej Xfd)orno/

,©anj rcd)t, £fd)ornuJ 8öir fragen etnfad): iso roofjnt benn Ijier ber

Sjcfjornq Änbrej? S)a fommt ja gleid) iemanb ... ben roollen mir fragen.

3a.. . ein prächtige», gutgenäfjrte» öolfl 9hir SBeigenbrot effen fie . . . ©ort

jum ßrufe, lieber aWannl*

S)er Äofaf, ber bem ©rofeoater gefolgt mar, ftanb jefet bidjt oor lfmen

unb erroiberte langfam ben ©rufe be» Wlten:

,Seib aud) 3^r gegrüfet.*

3)ann fteHte er ftd) oor iljnen breit fjin, fafj fie mit feinen grofeen,

nidjtsfagenben Hugen an unb fragte ftd) fdjroetgenb im Staden.

ßenfa blidte neugierig ju ifjm auf, unb ber ©rofeoater blinzelte fragenb

mit feinen alten Äugen, roäfjrcnb ber Äofaf nad) rote oor in Sd)roeigen oers

darrte. Sd)ltefelid) ftredtc er feine 3unge b,alb au» bem 9Jlunbe unb fud)te

bamit bie ©ptfee feine» Schnurrbart» su faffen. Stadjbem iljm biefe Operation

fllüdlid) gelungen mar, jog er ben Schnurrbart in ben SJhtnb hinein, faute an

üjm, fd)ob ifm bann mieber mit ber 3unÖ* ^crau» unb brad) enblid) fein

Sd)meigen, baB bereit» peinlid) su roerben begann, inbem er träg fagte:

,9ta . . . fommt mit in» ©emeinbeljau» !*

„28031t?* fragte ber Site erfd)redenb.

ßenfa füfjlte etroa» in feinem 3nnern erbeben.

,8» mufe fein . . . 'S ift fo befohlen. 9la, oorroärt» !* (Sr toanbte ifjnen

ben {Rüden ju unb fdjrttt fürbafe, al» er ftd) jebod) umroanbte, faf) er, bafe

Äeiner oon ben beiben ftd) oom gled rührte, unb fdjric, bieSmal fdion red)t

mütenb, auf fte loS:

,2Ba» toartet 3(jr benn nod)?*

©a fprangen ©rofeoater 9lrd)ip unb ßenfa rafd) auf unb folgten i^m.

ßenfa fd)aute forfd)enb auf ben ©rofeoater. Sr bemerfte, mic fein ftopf

unb feine ßippen gitterten, roie er fdjeu um ftd) blidte unb Ijaftig in feinem

^embbufen fd)arrte. Gr ^atte ba» ©efü^l, bafe ber ©rofeoater roieber irgenb
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eine SDummljeit begangen fjatte, roie bamals ju £aman. (SS mar üjm fo bang

unb ängftlid) ju 9Rute, als er ftd) biefe £amaner ©efd)id)te inS ©ebädjtnift

jurüdrief. 2)ort Ijatte ©rofjoater 8lrd)ip auf einem ©ofe 2Bäfd> geftoljlen

unb man Ijatte ifjn auf frifdjer Xfyat ertappt, Sie oerljdfjnten, befd)impften

unb fdjlugen iljn fogar, unb juguterlefet jagten fie iljn mitten in bei Sladjt

au» bem ©orfe. GS mar eine fo bunfle 9tad)t ... Sie Ratten beibe irgenbwo

am SReereSufer im Sanbe gelegen, unb baS SKeer Ijatte bie ganje Staadt gebraut

unb gemurrt . . . ©er Uferfanb Ijatte gefnirrfdjt unter bem SlnpraH ber SBogen,

bie iljn oon ber Stelle $u bemegen unb fortzutragen fugten. Der ©rofcoater

aber Ijatte bie gange 9tadjt geftöfjnt unb flüfternb gu (Dort gebetet, inbem er

fid) einen $ieb nannte unb um Vergebung feiner ©ünben flehte.

rßenfa 1 . . /
Der ftnabe oerfpürte einen Ieifen Sttppenftoft unb falj gum ©roftoater

auf, beffen beftönbig gitiernbeS @eftd)t ifjm hagerer, grauer unb länger erfd)ien.

©er Äofaf, ber fte eSfortierte, ging in einer Gntfcrnung oon erroa fünf

©djritten oor tfjnen Ijer, raudjte feine pfeife, fd)lug mit bem ©tode bie flöpfe

ber Älettenftauben ab unb artete nidjt meiter auf bie beiben ©eitler.

„Sa, nimm . . . roirf'S fort ... ins ©ras . . . aber merf bir, rooljin bu'8

roirfft . . . bafe mir eS fpäter finben . . . oiel!eid)t .
.

flüfterte ber ©rofeoater

faum Ijflrbar, unb inbem er fid) im ©efjen bicr)t an feinen Cfcnfel fdjmiegte,

fdjob er ifjm ein gufammengemidelteS Stfid 3CU8 m ö*c ©anb.

ßenfa trat jur Seite, gitternb oor STngft unb gang oon einem falten

Sdjauer erfüllt, unb näherte ftct> bann bem 3aunc/ an öem entlang bitfjtfS

Steppengras roudjS. SBäljrenb feine öugen gefpannt an bem breiten Sölden

beS ftofafen fingen, ftreefte er feine £anb feitmärtS aus unb roarf baS 3eug*

ftüd inS ©ra8.

2)aS Stüddjen 3eug fjatte ftd) beim gallen aufgerollt, unb ßenfaSHuge

Ijatte eS ftüdjtig geftreift. 2öie angerourgelt blieb er einen ttugenblid fteljen:

eS mar ein blaues Xürfjlein mit flehten Jölümdfjen, baS er falj, unb baS tljm

fogleid) baS SBilb beS meinenben SRäbdjenS ins ©ebäd)tni£ gurfidrief. 33ie

lebenb ftanb fie oor iljm unb liefe iljn ben ftofafen, ben ©rofeoater unb alles

ringsum oergeffen. 3fjr Sdjludjgen tönte mieber in feinen Oljren, unb es mar,

als fäfje er ifjre Ijettblinfenben Xljränen gur ßrbe nteberperlen — fo btrfjt, fo

reidjltd), ba& fte bie gange SBelt feinen ©liden entgogen. Unb bange Sdjauer

padten feine »ruft.

flod) gang oon biefer Erinnerung gebannt, mar er hinter bem ©rofe*

oater Ijer inS ©cmeinbefjauS gefommen. (5in roirreS ©urdjeinanber oon Stimmen,

bie er nidjt unterfdjeiben fonnte, tönte iljm fjier entgegen; er falj gleidjfam

burdj einen Sftebel, mic aus bem Sad beS ©roftoaterS bie $rotftüde auf einen

großen £tfd) gefd)üttet mürben, unb Ijörte, mie fie meid) unb bumpf baraufs

fielen. 3a^re^e Äöpfe in f)of)en SHügen beugten fid) über ben Üfd); alle

Ratten ettoaS geinbfeligeS, §inftereS unb fd)ienen burd) ben 9lebel ^inburdj,

in bem fie ßenfa fa^, irgenb etroaS Sd)rcdlid)eS anjubro^en . . . Unb bann

padten plöölid) groei fräftige S8urfd)en ben Reifer oor fid) Ijin murmelnben

©rofeoater, bafe er in i^ren Slrmen fid) mic ein Streifet bre^en begann.

^Sßergeblid) fudjt 3^r, SÜedjtgläubigc I . . . Unfdmlbig bin id) — ber

$crrgott fie^t'Sl* minfette er mit burd)bringenber Stimme.

ßenfa marf fid) meinenb auf ben gufeboben.

3eöt fam er fetbft an bie Sfteiljc. Sie sogen i^n empor, festen i^n auf

eine Söanf unb begannen emftg bie ßumpen ju burd)fud)en, bie feinen fd)mäd)=

tigen Jförper bebedten. Unb bann gelten fte plöftlid) ein.
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Sie Stjränen blieben in ßenfaS flegle fteefen, wie roenn fte ftd) &u einet

großen äuget geballt hätten, bie ifjm baS Sinnen erfctjroerte. SaS Ieife 9Rurmeln

beS (SrofeoaterS unb baS erregte Surdjeinanber ber Stimmen oerftummte, als

roenn ptäfclid) jemanb Scfjroeigen geboten tjätte.

„Sie log, bie Sanilorona, baS SeufelSroeibl" polterte jemanb heraus, unb

feine ärgerliche, tiefe ©afeftimme hallte in ßenfaS Dljren roie laute« g*od)en roieber.

Vielleicht haben fte'« irgenbroo nerfteett!?* fd)rie ein anberer nod) lauter.

Unb abermal« liefen bie tiefen Safctdne fid) oernehmen.

ßenfa hatte bie Gmpftnbung, als ob alle biefe Saute gleid) Seifigen

auf feinen Stopf nieberfauften. Unb er oerfpürte einen fold)en Sdjmerj baoon,

bafe er ganj benommen roarb. (§8 mar ihm, als oerfänfe er pläfelid) in einer

finfteren ©rube, bie ifjren gäfmenben Scfjlunb oor ir)m auftrat.

Slts er mieber $u fid) fam, füllte er, ba& fein Stopf auf ben ftnieen beS

©ro&oaterS rut)te, unb er far) baS @eftd)t beS Gilten tief über baS feinige

gebeugt. öS hatte einen fo fläglid)en «uSbrucf unb fd)ien nod) runjeliger als

fonft, unb aus ben erfd)rocfen blinaelnben Slugen fielen auf feine Stirn fleine,

trübe Sfjränen, bie fifcelnb über feine SBangen roßten unb auf feinen §aI8

niebertropften . .

.

„§aft btd) roieber erholt, mein ßieber? . . . flomm, lafe uns oon hier

fortgerjen. Äomm — fte rjaben uns freigelaffen, bie Seufetl*

ßenfa errjob ftd) oon ben Stnieen beS (Bro&oaterS unb fefcte ftd) neben

ifn. ds mar ihm, als ob fein ftopf mit irgenb etroas Sd)roerem angefüllt

roäre, unb als ob er im näd)ften Slugenblicf oon feinen Schultern fallen mürbe.

Gr fafjte nad) ihm mit ben Qänben unb fd)üttelte ihn Ieife ftöhnenb hin unb her.

„Xhut baS ftöpfd)en roet)? Su mein ßieber, teurer! ... «Bie fte uns
beibe gequält haben ! . . . SBilbe Siere finb'S I Gin Sold) ift oerfd)rounben,

fteljit bu, unb ein fleine» SRäbcfjen §at ein $al8tfid)letn oerloren — ba fyabtn

fie ftd) nun auf uns geworfen! ©eil roir 53ettler ftnb, müffen mir aud) gleid)

Siebe fein! ... öd), ©Ott unb §err . . . roofür ftrafft bu uns nur fo?l . . /
Sie fnarrenbe Stimme beS ©roftoaterS fragte ßenfa gleidjfam in ben

Otjren, unb er fühlte, roie in feinem $nnern ein greller gunfe aufflammte,

ber itjn antrieb, oon ©ro&oater 8lrd)ip abgurüefen.

Gr fefcte ftd) abfeit» unb fdjaute ftnfter in baS ©eftcfjt beS 8tlten, aus

beffen galten fleine, häfeliche, tüdifdje Schlangen heroorjusüngeln fd)iencn . .

.

(fr fuhr jufammen unb bliefte um fid) . .

.

Sie fafeen am «tuSgang beS SorfeS, unter bem btdjten ©ejroeige einer

Sd)n>ar$pappel. Sie *Rad)t roar bereits hereingebrochen, ber SKonb roar auf*

Begangen, unb fein mild)ig*ftlbemeS ßiä)t, baS bie gleichförmige, breitgebehnte

Steppe übergoß, lieft biefe gteid)fam fd)mäler erfd)einen, als fte am Sage roar

— fdjmäler unb nod) ober unb trauriger. 3n ber gerne, ba, roo bie Steppe
mit bem Gimmel jufanrmenfloff, ftiegen oiolette 2öölfd)en empor, bie langfam
über ben 3ttonb htnfd)roebten unb auf bie Grbe bid)te Schatten roarfen.

SKelancholifd), leife glitten biefe auf ber Grbe bahin unb oerfd)roanben bann
plöfclid), als roenn fie burd) bic oon ben fengenben Sonnenftrahlen oerurfad)ten

Spalten in ben Grbboben gefctjlüpft roären SBom Sorfe rjer liegen ftd)

Stimmen öcmefjmen, unb ba unb bort flammten ßicfjter auf, bie ben greüsgolbig

fdjimmernben Sternen am Gimmel sujuroinfen fd)ienen.

,ftomm( mein ßieber ! . . . Söir müffen gehen/ fprad) ©rofeoater 9lrd)tp.

„ßafe unS nod) ... ein S3eild)en fifeenl* oerfeftte ßenfa leife.

Gr liebte bie Steppe. Mm Sage, roenn er fie burcfjfcfjritt, fdjaute er

gern bahin, roo bie SBdlbung beS Rimmels fid) auf ihre breite Söruft ju ftüfecn

2. 3uüb,efi 1902- 356 -

Digitized by Google



fdjien .... ©ort, in roeiter Seme, fieHtc er ftcfj rounbcrooHe, grofec Stäbte vor,

bie von unerhört guten 3Renfd)en beroohnt roaren: bort rofirbe man nid)t erft

um ein Stüdd)en JBrob betteln müffen, fonbern gang oon felbft, ohne bitten

roärben fte alles geben . . . Unb roenn bann bie Steppe ftd) immer roeiter cor

feinen Stugen öffnete unb nur immer mieber biefelben Slofafenbörfer jum Vor«

fd)ein famen, mit benfelben Käufern unb 9Jlenfd)en, bie er fdjon non ben

anbern Dörfern her fannte, roarb itjm fo traurig umS §crj, unb er fühlte ftd)

bitter gefränft burd) biefe Säufdjung . .

.

Hm folgenben Sage aber öffnete ftd) bic Steppe roieberum oor ihm fo

breit unb frei, unb roieber gaufeite fte irjm jene nie gefeljenen ©unberftäbie

oor, bie er bort in ber gerne oerborgen mahnte . .

.

8lud) fe^t fcfjaute er mieber nad)benflid) in jene ©eite, aus ber utngfant

bie bunflen SBolfen emporfrod)en. Sie erfdjicncn iljm roie ber Sftaud} oon

taufenb Sdjornftetnett eben jener Stabt, bie er fo gern einmal erblidt hätte . .

.

Seine Träumereien mürben burd) ben bumpfen Ruften beS Qkofeoaterä

unterbrochen, ßcnfa fdjaute forfdjenb in baS oon J^ränen feuchte ®eftcf)t be*

2tUen, ber gierig bie ßuft cinfog.

SS hatte ctroaß (Srfd)redenbeS unb sugletd) $Häglid)eS, biefe« greife, ljalb

oom SJtanb bcfd)iencne, halb oon ber aerriffenen aftüfce befefjattetc ©eftd)t mit

bem Krampfhaft gittentben SRunbe unb ben toeitgeöffneten (lugen, bie mie in

heimlichem Triumphe glühten. Gin für ihn neues, abftoftenbeS (defühl erapfanb

ßenfa beim Änbltcf biefeS ©eftd)ts, unb umoillffirlid) rürfte er noch roeiter oon

bem Sitten roeg.

,9Jtcinetroegen fifcen mir noch I* murmelte ©rofeoater 9lrd)ip unb begann

mit abfonberlid)ent Schmunzeln unter feinem flittel au fuchen.

ßenfa roanbte ftd) ab unb fchaute roieber in bie Seme.

,ßenfa! Öenotfchfal ®u(f mal her!" rief plöfelid) ber ©ro&oater mit

feiner roeinerlicheu Stimme, unb mä^renb er ftch in einem Quftenanfall förmlich

frümmte, hielt er feinem (Snfel triumphierenb einen langen, blinfenben ©egetu

ftanb hin- #5)a . . . mit Silber ift er befäjlagen . . . Sehte» Silber!... (Jin

halbe» §unbert ift er roertl . . .* flüfterte er.

Seine §änbc unb Sippen gitterten jugleid) oor öegterbe unb $etn, unb

fein ©cfid)t oer^errte ftch ganj.

ßenfa fuhr crfd)roden aufammen unb ftiefe feine §anb jur Seite.

„S3erftec! it;n rafch ! . . . Wd), ©rofeoater, oerfteef ihn! . .
.* bat er flefjentlid),

roährenb er ftd) fd)eu nad) allen Seiten umfaf).

„28a8 ift bir benn, bummeS fterldjen? £aft roohl Ängft, mein Sieb«

ling? ... 34 (Jude gum genfter 'rein unb fefj': ba hängt er. Sä)roapp! hat*'

id) ihn unb fteeft' ihn untern 9tocffrf)ü6 . . . unb bann oerbarg id) ihn im ®e*

büfd). Unb roie roir jeöt aus bem 2)orf marfcfjierten, roarf id) bie Sftüfce jar

ßrbe, büefte mid) unb hob il)n auf . . . 2>ummföpfc ftnb'S bod) ! . . . Äud) bas

§alstud) hab' id) mir geholt . . . 5>a ift'S 1 .

.

Unb er $og au« feinem gerlumpten $to& mit jitternben §änben ba$

Tud) heraus unb fdjroenfte eZ oor SenfaS ©eftd)t.

SBor beffen Slugen serrife gleidjfam ein !)tebcloorhang, unb beutlid) fah

er folgenbed ©ilb: Qaftig, fo rafd) fte fönnen, laufen fte beibe auf ber

2)orfftrafje baher, ben Stielen ber SBorübergcljenben dngftlid) auSroeid)enb;

unb es fdjeint ßenfa, bafe jeber, ber ßuft baju oerfpürt, baS 9ted)t tjat, fie

anjufpeien, ju prügeln unb ju fdjelten . . . SlHeß ringsum — bie 3nune, bie

Käufer, bie SSäume — erfdjeittt iljm in einem feltfamen 9lebcl unb fdjroanf:
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gleid&fam im SBinbe . . . unb grobe, gornige Stimmen brdljnen iljm in« ßljr

. . . itefe fd)redlicf)e ©anberung ift fo enblo« long, unb nodj immer ftejjt

man ba« ©nbe be« S)orfe« unb ba« freie gelb nid)t cor biefer bieten Sftaffe

i'djrDanfenber §äufer, bie balb auf fte einzubringen fdjeinen, als wollten fte

fte erwürgen, Balb irgenb wohin entfdjwinben , inbem fte au« ben bunllen

$enfter$öfjlen üjnen ine @eftd)t Saasen .... Unb plöfclid) erfdjaOt e« au«

einem b«r genfer laut: ,Spifcbuben! Spifcbubenl S)ieb! Spifcbube! . .

*

fienfa wirft oerftohlen einen SBItrf gnr Seite unb fteljt in bem genfter bog

Heine SKöbd)en, ba« er oorfjin roeinenb gefeljen hatte, unb baß er hatte be*

fcfcüfren wollen .... Sie fing feinen JBlicf auf unb ftreefte bie 3u«Öe n*ä)

ihm au«, ihre blauen Slugen aber büßten fo böfe unb fpife unb flachen fientd,

wie Nabeln . . .

S)iefe« SBilb tauchte in ber (Srinncrung be« flnaben auf, entfdjwanb

augenblidlid) wieber unb liefe in feinen 3ü9cn nur cm bflfe« Sachen gurücf,

ba« ie^t ooH §o$n in be« ©rofeoater« C^r flang.

©rofcoater Ärdjip §atte in einem fort cor fiefj ^ingerebet, nur ab unb

gu oon einem §uftenanfaH unterbrochen; er fuchtelte mit ben Qrmen, lächelte

Dcrgnügt in ftä) hinein, fdjüttelte ben flopf unb wifd)te ftclj ben Schweife ab,

ber in grofeen Sropfen au« ben galten feine« ®eftcf)te« ^eroortrat.

©ine bunfle, fctjwere, gerfefete aBotte hatte ben SKonb uerbecft, fo bafe

Senfa ba« «ntliö be« Sitten faurn fe^en fonnte. Da« 58üb be« fleinen äRäbcrjen«

war wieber oor ihm aufgetaucht, wie lebenb fah er fie ba neben bem ©rofe*

oater ftehen, unb unmiUfürlid) 30g er einen Vergleich gwifdjen beiben. Der

gebrechliche, frädjjenbe, habgierige, gerlumpte ©reis erfaßten iljnt neben bem
frifcr)en, fjöbfcrjcn , bitterlich weinenben Äinbe, ba« er fo fcfjroer gefremft

hatte, recht nictjt«nufeig unb faft ebenfo fctjlecht unb gemein wie ber (Setj^al«

Sofchtfchej im SRärchen. SBie h 1**** n"r biefer fileinen weljtijun löimen?

SBie war ba« möglich? . . .

©tofeoater Ärchip aber trächgte:

Jßenn ich fo . . . hunbert 8hibeld)en . . . gufammenfparen fömtte 1 . .

.

2:arm wollt' id| ruhig fterben . .
.'

wa«l* braufte ßenfa pld^licr) auf. „Schweig bu enblid) ftiH!

Sterben, fterben . . . unb bu ftirbft bod) nid)t . . . S>u ftiehlft! . . .* fchrie

fienfa gornig unb fprang jäh empor. ,öin alter Dieb bift bul . . . bui —
bu I* Unb er ballte bie fleine, magere Qanb gur gauft unb fäjüttette fie bict)t

oor ben Hugen be« plöfclicf) oerftummenben ölten, worauf er fdjwer auf bie

drbe gurüdfan! unb butdj bie 3ä§ne gifdjte: ,©in 5Hnb gu befielen! ©a« ift

mir fauberl . . . . ©in alter SKann, unb tljutfo etwa« . . . 9lie wirb bir ba«

in ber anbern SEBelt oergieljen werben! . . /

#Ü5felich erbebte bie gange Steppe unb weitete fidf), oon einem blenben*

ben , blauen Sicht übergoffen. £er SRebel, ber fie eingefüllt fyatte, ergitterte

unb f(fjwanb für einen SRoment . . . ©in S)onnerfd)lag erbröfnte unb rollte

mit bnmpfem flnattern Über bie Steppe fyin, fte unb ben Gimmel erfdjjütternb,

über ben ieftt rafd), bie Sdjeibe be» Sfflonbe« oerbeefenb, eine bidjte SWaffe

oon fdjwarjem ©eroötf bafineilte.

6« warb bunfel. 3rgenbroo guclte, fd^weigenb gugleid) unb bTofenb,

noch *in gweiter ÄHft niebei, unb eine Sefunbe barauf folgte ein fdjwadjeß

Donnern . . . Unb bann trat Stille ein — eine Stille, bie nie ein (Snbe gu

nehmen fdjien . . .
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ßenfa befreu$te fid). ©ro&oater Ärd)ip faß un&erocglid) unb fdjroeigtnb

ba, als märe er mit bem Stamm beS Saume« oerroad)fen, gegen bert fein

9tücfen fid) lehnte.

„©rofeoäterdjen I . . / flüfterte ßenfa, ber in qualooller «ngft einen

nenen Sonnerfdjlag erwartete — „gelten mir in« Sorf iutü& l*

©on neuem erbebte ber $immet, unb in blauem gtammenfdjem auf*

lobernb, führte er abermals einen gemattigen, metallifd) bröljnenben Schlag

gegen bie ©rbe. GS mar, als ob Xaufenbe oon eifernen platten, laut an
einanber fdjlagenb unb flirrenb, auf bie Srbe nicberraffelten . . .

,@rofmäterd)en 1 • . / fahrte ßenfa.

©ein Sd)rei ttang burd) baS SRollen beS SonnerS mie ein Ieifer Sdjlaa,

gegen eine fleine, jerfprungene ©locfe.

„2öaS ift benn . . . mein (Snfeldjen? . . . gürdjteft bid), maS? . .
.*

flüfterte ber Sitte Reifer, ofjne ftd) ju rühren.

3n feinen ©orten Hang ©itterfeit unb Qual unb §oljn augleid), ßenfa

mar eS, als ob ein grember fte gefprod)en.

©rojje Regentropfen begannen ju fallen, unb ifjr 9taufd)en Hang fo ge»

IjeimniSooH, als menn eS etroaS ©rofceS, ©eroaltigeS oorauSaljnen laffen

mollte . . . StuS ber ^ferne fCang eS bereits .mie ein oofler, breiter £on, ber

fid) anhörte mie baS Steiben einer gemaltigen ©ürfte, bie über bie trodfene

Srbe fuljr — Ijier aber, roo ©rofeoater unb (Srtfel fafeen, fiel jeber Kröpfen

mit fur$em leifem Aufprall, oljne SBiberljaH, ju ©oben. 3mmer näljer bräunten

bie Sonnerfd)läge, immer tjftufiger judte eS am Gimmel auf.

„3nS Sorf gurücf gelj' id) nid)t! flftag mid) alten ©unb unb Sieb ....

ber Stegen Ijier erfäufen . . . SKag ber 58liö mid) erfdjlagen! . . / fräste

ber ©rofeoater, miifjfam nad) ßuft fdjnappenb. — „Wein, id) geb,' nidjtl . . .

©elj bu allein! . . . ©ort ift eS, baS Sorf . . . ®e&! . . . 3d) miü md)t, ba&

bu Ijier ftfeen bleibft . . . fort! . . . ©elj, geljl . . . ©eb,!
-

flttit Reiferem 3ifd)en fd)rte er bie Söorte IjerauS.

„©rofeöäterdjen I . . . ©erteil) ! . . / flehte ßenfa, inbem er ftd) ifjm näherte.

,§afml . . . 3d) geb," nidjt . . . 3$ oeraeifj* nidjt .... Sieben 3o$re

lang b,ab' id) bid) gemartet unb gepflegt .... SlöeS Ijab' id) für bid) gc*

tljan . . . b,ab' nur für bid) gelebt, ©raud)' id) benn etmaS? .... 34 fterbe

bod) .... 34 fterbe .... unb bu fdjreift auf mid) loS: alter Siebt . . . .

Söarum bin id) ein Sieb? Stur um beinetroitlen . . . gür bid) ift baS alles

, . . Da, nimm eS . . . nimm es . . . nimm'S . . . Samit bu etmaS ju leben

Ijätteft . . . barum fpart' id) . . . unb b,ab' geftoljlen . . . ©Ott fte^t alles . .

.

Gr roetfe . . . bafo id) geftoljlen fjab' . . . roeife eS . . . ®r mirb mid) bafür flrafen . .

.

<5r mirb mid) alten §unb nid)t fd)onen ... um meiner Siebereien roiHen. «dj,

unb er tjat mid) fd)on geftraft . . . §err beS Rimmels 1 23ie Ijaft bu mid) ge*

ftraftl . . . SÖaS? §aft bu eS ntd)t getljan? . . . Surd) bie $anb biefeSflinbe«

t>aft bu mid) getötet! . . . SBaljrtid), o $err! . . . ©anj in Drbnung iffS! . . .

©ered)t bift bu, o ©errl . . . 3d) trete oor bein ©erid)t .... Sd)i(f beme

©oten nad) meiner Seele . . . 8t—ad)I . . . ds ift . . . aus! . . .
*

Sie Stimme beS Sitten mar &u einem burd)bringcnben SCBinfeln gemorben,

baS ßenfaS ©ruft mit faltem Sd)recten erfüllte.

Sie Sonnerfd)läge crfd)ütterten Steppe unb Gimmel unb fnatterten iefet

fo laut unb fo eilig, als ob ieber oon i^nen ber ßrbe etmaS für fie gan$ bc*

fonbers ©id)tiges fagen mollte. §aft ob^ne gJaufc brö^nten fie, einanber fdrm*

tid) überb^aftenb. lieber ben oon SBlifcen jerriffenen §immel ging ein ©eben,
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unb aud) bie Steppe, bic balb gana in blauem ßtd)tc Iobertc, balb in unheim*

lid)cö, falte«, becngenbc8 Sunfel getauft roar, jittertc unb bebte. »iSroeilen

leuchtete ein ©life in bie ferne ©teppenroeite hinein — fic fdjien ängftlid) au

frieden oor bem nrilben Carmen unb ©rönnen . . .

2)er JRegen ftrömte unb ftromte, unb feine Kröpfen, bie beim fteuerfdjein

ber SJlifce roie Stat)l Minften, oerbargen bie einlabenb roinfenben ßtdjter be8

&ofafenborfe8.

Senfa mar roie gelähmt oon Mngft, Äälte unb quälenbem Sdjulbbe*

rouBtfein, ba8 bie ©orte be8 ©rofcoaterS in ihm geroedt Ratten. Seine weit

§craußmtetrenben Slugen blirften ftarr — er fürchtete ftd), fic au berocgen, felbft

bann, als ba8 Söaffer oon feinem burd)näf}ten Stopfe ihm hineinlief. Gr fjordjte

nur immer auf bie Stimme be8 ©ro&oater8, bie in bem dljaoö gcroaltiger

ßautc oerljatlte.

ßenfa hatte ba8 ©cfüljl, bafe ©rofeoater ?lrd)ip immer nod) unberoeglid)

bafafe, bod) roar'8 ihm augleid), al8 ob er jeben Äugenblicf irgenb toohtn ent*

fdjroinöen unb ifjn adein jurÜcTtaffen rotirbe. Unberoufet, gana allmählich

näherte er ftd) bem Sitten, unb al8 er ilm mit bem (Ellbogen berührte, fut)r er,

irgenb etroa8 Sd)redlidje8 erroartenb, jäh aufammen . . .

din »lifcftrahl aerrife ben §immel unb beleuchtete fte beibe, roie fie ba

neben cinanber fetten, aufammengefauert, jämmerlich Rein, oon ben SSaffer*

6äd)en übergoffen, bie au8 bem ©eäft bc8 SBaumeS nieberftrömten . . .

S)er ©rojjoater fuchtelte mit ben Sinnen in ber ßuft unb murmelte nod)

immer, roenn aud) nur mühfam unb fdjroer feudjcnb, irgenb ctroas oor ftd) hin.

91(8 ßenfa ihm in8 ©eftd)t fafj, fd)rie er laut auf oor (Sntfeöen . . .

55eim blauen Schein be8 S3liöe8 roar bicfc8 ©efid)t ihm tot unb bic roüenbcn

Singen barin beroufetlo8 erfd)ienen . . .

,©rofcoäterd)en 1 . . . ßafj un8 gehen!* roimmerte er, feinen flopf in ben

Sä)ofj be8 ©reifes legenb.

©rofetnUer Slrd)tp neigte ftd) über ihn, umfaßte ihn mit feinen bünnen,

fnodjigen Firmen, preßte it)n feft an fid) unb ftiejj plöfclid), roäfjrenb cr Ü)n f°

umfangen hielt, einen gellcnben Sd)rei au8, tute ein SBolf, ber in ein gang*

eifen geraten ift.

25urd) biefen Sd)rei faft jum SBahnftnn getrieben, rifj ftd) ßenfa oon

iljm loS, fprang auf unb lief baoon — ohne 3i*L b\e Slugen roeit aufgeriffen,

von ben SJligen geblenbet, balb hinftflrsenb, balb ftd) roieber aufraffenb unb
immer tiefer in bie ginficrniS fjinetnrennenb, oit balb oor bem bläulichen

Sä>in ber »lifee oerfdjioanb, balb oon neuem ben oor §urd)t roahnftnnigcn

ftnaben bi-fjt einhüllte.

S)er Sonner bröfjnte, unb bie ©lifce aueften immer häufiger unb broljens

ber. S?er Stegen aber ftrömte unb raufdjte fo eintönig, fo fall unb fdjroer«

mütig . . <£& fd)ien , al8 ob es in biefer Steppe nie etroa8 anbre8 gegeben

fjätte al8 raufd)enben Stegen, auefenbe JBltfce unb roilbeS Slonncrgclöfc.

«ttß am näd)ften SKorgen bie SJorfjungen in8 greie eilten, fchrten fic

fogleid) roieber aurücf unb festen ba8 ganje SJorf burd) bic 9tad)vid)t in Sluf*

rühr, bafe fte braufeen unter ber ©d)roarapappel ben 53ettlcr oon geftern ge*

fefjen hätten, ber jebenfalls ermorbet roorben fei, ba ein 2)old) neben ihm
liege.

(58 fteOte fid) jebod) h^rau8, bafe bem nid)t fo roar. 9118 bic ftofafen

5U bem Sitten hiuauSeilten, fanben fte ilm nod) Iebenb, er oerfudjte fogar,
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roenu aud) oergebtidj, fidj oon ber (frrbe ju ergeben. Gr fyaite, roie ftdj h*w*u8*

fteUte, bie Sprache oerloren, unb ei fdjien mit feinen thränengefüllten Äugen

bie Umfteijenben irgeub etroa« su fragen unb irgenb jemanben in bei SRengc

§u fudjen, bod) erhielt er feine Stntroort unb fanb aud) niemanb.

CSegcn Blbenb ftarb er, unb fte begruben it)n ba, roo fte tb,n gefunben

Ratten, unter ber §>d)tnar&pappel; fte meinten, bafe e« nidjt angebe, it)n auf

bem griebtjof &u beftatten, ba er erften« ein grember, jroeitenS ein 2>ieb unb

brütend ohne Sufee geftorben mar. «Reben it)m im ©djmufc fanb man ben

uermi&ten S)oId) nnb ba« £üd)lein.

Unb $roei ober brei Sage barauf rourbe aud) ßenfa gefunben.

Ueber einer Steppenfd)lucht , nid)t roeit oom Sorfe, blatten ftd) ©charen

oon SRaben oerfammelt, unb als man Einging, um nad)jufehen, roa« e« gäbe,

fanb man ben ftnaben, ber mit ausgebreiteten «rmen, ba« ®eftd)t nach

unten, in einer lag, bie auf bem Otunbe ber Sd)lud)t nad) bem Siegen

übrig geblieben mar.

3uerft roarb befd)toffcn, ba& ber £ote, ba er ja nod) ein Stirtb mar,

auf bem Äirdjfjof begraben roerben foltte. 9tad) reiflichen Ueberlegen jebod)

entfdjieb man ftd) bafttr, ifm gleichfalls unter ber Sd)roarapappel aar Stühe

ju betten.

(Sinen ©rbljüget fdjüttete man auf, unb barauf roarb ein ftreua gefegt,

ein rob,e8 fteinernes ftreuj.

Rundschau.
3uftdnbe gefdjilbert roerben, er»

mübet aud) bann unb mann, roeil

häufig nur ob,ne 3n,ea' nrieberhoU

roirb, bennod) ift in ber ißaftorm ein

neuer grauentnpuS roenn aud) nid)t

er[d)öpfenb, fo bod) im allgemeinen

glaubhaft bargefteOt. Änapper unb

roirffamer erfd)eint bie ®efd)id)te oon

,9ti8 Weifen/ bem äRutterfoljn unb

fubalternen 9Renfd)en, ber r5öangbür/

oon Söeruf ; j}roifd)en SDtutter unb ©cib

gefteKt, reibt er ftd) auf. $ier rote in

ben #3tariben* gibt eS red)t anfd)au-

lid) beobachtetes fchle£rotg*holfteimfd)e§

flletnftabtmtlieu, ba« oon SnTing mit

leichter Ueberlegent)eit trocfen humorig
gefdjilbert roirb, nicht tief nod) roeit, aber

eljrlid) unb anfprud)8lo«. 2)er SSkrt

oon &üd)ern roic biefen beruht roefent?

lieh auf ihrer SBirffamfeit be« JBers

mittein« ; fte ftnb am eheften geeignet,

ben UnterhaltungSbebarf ju becEen,

augleid) aber oom romanhaft Seichten

abjulenfen mtb ben SBunfd) nad) nähr-

€. X.

Literatur.

* Stomane oon Otto mar Gnfing.

(3fariben, 2 ©be., 2)reSben, 9teifener.

SMS «ielfen, 1 ©b., Stöbt, tttbert «hn.)

9iad) biefen beiben ©üd)ern gehört

ßnfinn ju jenen ernfteren Unterhalt

tung«fd)riftftcllern, beren ©egabung

roeit genug reicht, um neue 3eitge*

banlen unb Probleme roenigften«

anzugreifen unb fte mit fotiber SBelt«

unb aJtenfdjenfenntniS ein Stücf roeit

entroicfeln. 3n °*n „S^riben* roirb

erzählt, roie ein Sßfarrer oon befdjei*

benem (Seift unb ehrlichem (Bemüte

burd) bie ftärfere Sßerfönlicfjfeit feine«

ffieibeB aus bem ftiflen Hmt hinaus

unb allmählich in bie Deffentttd)feit

gebrängt toirb; nach Übeln (Srfat)*

rungen aber lenft ba« Sßaar ju friebs

lieh foaialem ©irfen au« ber ÜBeite

in bie önge jurücf. Uebertreibungen,

namentlich im epifobifdjen JBeiroerf,

ftören roofjt, ba« unnötige 8lu«?

framen ehelicher 3nttmitäten oerbriefct,

bie «u«führltd)feit, mit ber oiele hafter «oft ju ftärfen.

Kunfhoart — 360 —
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MuTih.

* Einher »efannte» sunt
Singen. 2.

3$ b>be ba» erfte SRat einen rauft*

fatifdjen gortfcfjrittSmann angeführt,

aber and} von ben 83ecten unferer

ftonferuatioen ift mancfje fdjöne Igrifctje

Slüte pftfiefen. S)arum fei b>ute

bie öufmerffatnfeit auf einen Xon=

fe$ergetenft,ber von betßinte2ttenbel8=

fofjtfSraljm» unb Schümann fjer=

fommt, auf Stöbert ft a 5 n, beffen

2L>erfe in»gefamt bei 3. S. 6. ßeudatt

in ßeipjig erfd)ienen f»nb. Söie id)

fcfjon anbeutete, gehört et nid&t $u ben

,»eutonern,* feine SRufif ift im ffiefent«

licfjen ein Siadjttang atterer Smpfin=

bung»roeife. Äber er gehört ob,ne

3»neifel &u ben feinftfiiljtigen, oor*

nefjmften ber geitgendfftfcfjen Bieber»

tomponiften. Von ben beiben Xon=

Inrifern erften Hange», $ugo SBolf

unb 9tict)arb Sttaufe, feljen roir bjer

aflerbing» o&nebjn ab. Um mit itjnen

§u roetteifern, fehlen &afjn bie mufi=

falifdjen Urlaute unb bie reftlofe

UeberjeugungSfraft. ÜJlan fetje 53.

in bem erften feiner ßieberfammtungen

bie äRdrifetieber an unb oergletd)e

bamit bie entfprecfjenben ftompofttionen

$ugo SSSolf», um ben Unterfdjieb

groifd^en ®enie unb Xalent fogteid)

tjanbgreiflid) $u erfaffen. Sftefjrere

Söerfudje, ftc^ mit ber SWufe ©erfyart

Hauptmanns ju oerbinben, fjaben flaljn

aud) feine bemerfen»n>erten grüdjte

getragen, ©eine Stärfe liegt in ber

SRomantif älteren Stil», in ber ge*

Ijattenen Stimmung, in einer genriffen

betracfjtenben 2Irt be» 9Jtufiaieren».

a$olf»tümlid)e Glcmente fehlen ib,m

ganj unb gar, rooburd) er ftcr) oon

*dra$m» fcfjarf unterfcfjeibet, non bem
feine Strt ber ftlaoierbegleitung fonft

ftart abhängig ift. gür feine beften

Sad)en blatte id) ben „träumenben

See* unb ben »SBlätterfaH* au» bem
erften ttlbum. Stu» bem sroeiten, ba»

burduneg» Bieber au» bem 3tüc!ertfcrjen

2icbe»früt)ling enthält, mödjte id) „Sie

I

fprad): (Srfcfjricf nid)t, fte ift bein*

fjeroor$eben. §aft allen ftafjnftfjen Sie«

bem ift e» gemein, bafe fie 00m ®e=

btcfjte rooljl angeregt aber nidjt bebingt

ftnb, bafe fie meljr muftfalifdje als poe*

tifcfje Söerte aufroetfen, bafe fie nur ba»

ttufs unb Stieberroogen ber Smpfinbung
be« (9ebitf)te8 im großen Umrife roieber*

geben, bafe fie ba» eigentlich 2)idj*

terifdje in ben fluten ber SJcufif er*

tränten. 911» Sßrobe bringen roir ein

Sieb, bei bem biefe öigenfcfjaft rmnber

ftarf unb alfo aud) minber ftdrenb *u

Sage tritt: .Die ßiebenbc fdjreibt,*

op. 20 $eft I Str. 4. »a» Sfjema, mit

bem bie Singftimme fogteid) einfefet,

ift mit feinem meieren 9Renbelfot)n)d)en

3Relobienfd)ioung &roargefangt>oQ, aber

nid)t eigentlich, au» bem SBefen ber

©praerje, fonbern abfotut,inftrumentat

erfunben. J)ie Jöegteitung be« SRittel*

fafee» roirb au» ber Verarbeitung be»

«tnfang» be» 2b,ema» geroonnen. 3m
britten Seile ferjrt ba» gan^e Xtjema im

ftlaoierpart mieber, roärjrenb bie Sing«

ftimme ben Scyt bagu beflamiert, roo=

buret) ber £onbicfjter un» anbeuten

roill, bafe ba» am beginn fo reicr) oer«

ftrdmenbe ßiebeögefiu)l fnr) immer

me§r oerinnerlidjt, fid) auf ben ®runb

ber Seele surüdsie^t. Offenbar be*

ftimmten ib> ©oetb^e« SBorte baau

,Vernimm ba» ß i f p e l n biefe» ßiebe*

roeb^en»/ Rein mufilalifd) genommen

ift bem Äomponiften ein ©ebidjt banU
barer, ba» ben umgefet}rt feetifetjen

Vorgang jeigt, roorin ein erft teife

ftd^ regenbe», fojufagen nod) unterhalb

ber Scrjroetle be» ©enm&tfein» bleiben*

be» ©efüb^l fid) ju ooüer ©eutlidjfctt

unb ftarfem Srguffc fteigert, alfo etroa

au» bem ftlaoierpart in bie 3ing=

ftimme übergerjt. 3n ber llebereins

ftimmung jjroifcfjen ber pfrjcfjologifd)cn

unb muftfalifcfjen Gntioidtung eineö

ßiebe» jeigt ftd) aud) unter ben einem

älteren 3beat ergebenen HRufifern ber

Jonfünftier jum Unterfdjiebe 00m
blofeen 3Jtufifmad)er. 3»" befonberen

acfjtc man auf bie JBraljmfifdie 8lrt
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beS .gebrochenen ßlaoierfafeeS/ h-:

bic einzelnen Stimmen bilben feine

gufammemjängenbe ßinic , fonbern

roerben auffaflenb oft, jumal auf bem

guten Xaftteil bureb, Raufen unter«

brocken. Ober fo, bafe nicht ade

Stimmen gleichzeitig fdjroeigcn, fon*

bern bafe in bic Sßaufe ber einen ber

Fortgang ber anbern fällt. 3<h &Cs

xnerfe, bafc biefeS bittet ein tedmifdjer

Stunftgriff ift, um ben ©afc fürs Huge

intereffant ju machen unb bie ge*

rooljnten £gpen ber Begleitung ,u

maxieren. Die MuSbrucfSfähigfett

biefer etroaS gefünftelten Saferoeife

ift gering. Sie bient nur jur Socfe*

rung unb ©Wattierung beS 3ufötnntcn*

flangeS, oft ift fie eigentlich eine blofee

.aparte* Schreibart. 33.

Bildende emd angewandt» Rauft.

* Münchner 3af)re8 ausftel*

lungen.

3<h mufe meinen Sluffaö auch bteS*

mal roieber roic oor 3<*hrcn mit °cm
SBefenntniS beginnen, bafj für mich

iebe «rt ftunft nur ein SluSbrucfS*

mittel bebeutet, baS bie tiefere Hbficht

oerfolgt, feelifche SBertc ju offen*

baren. ?luf feinem befonberen SBege

natürlich min ich gleich hinduf&Qen/ utn

nid)t mifjoerftanben ju roerben: in bem
©inne 3. S3., bafe mir ein liebeooll er*

fafeter unb gut roiebergegeoener JBaum

mehr feetifetjen SSert mitteilt, als eine

Xragöbienbarftellung, bie fünftlerifch

ftotjftoff bleibt. ©aS SJorauSfchicfen

einer folrfjcn SBcmerfung ift nicht fo

überflüffig, roie manchem erfcheinen

mag. 2>afc ber dichter unb Sftufifer

etroaS $u fagen haben mufe unb fich nicht

mit bem SBorjonglieren oon Söort* unb

Xonfunftftücfen äufrieben geben barf,

baS roirb rootjl, abgefehn oon einer

fleinen SRinberheit mit hnpertropb,if*he»

Xaft* unb ©djmecforganen, ben meiften

jicmlid) flar fein — aber ber bilbenbe

Äünftler, ja b e r ift nach ber Meinung
ber SReljr&ahl boch ba$u ba, bie fdjon

oorhanbenc 2öirtlichfeit noch einmal

Kunfhoart

fo genau roie möglich roieberjugeben

unb fo, nach ®oetlje, ben Mops ber

(Beliebten in einer jroeiten «uflage ju

j

erfchaffen. 2>ie ganj esquiftten Renner*
roieber legen baS ©auptgeroicht barauf,

bafe ein (Bericht auScrlefener Smrtcfcs

leeferbiffen aufgetifd)t ober gar eine

Sßinfelgnmnaftif oorgeführt roerbe, bie

gleich bem Durchfallinsabbatentum
ben „Eric* als baS (£nb$iel fünfileri*

fcher SntroictTung pflegt. 31un bin ich

nicht fo töricht, ben grunblegen*
ben SBert ber 9eftrebungen oer*

fleinern ju rooQen, bie barauf

auSgefm, bie Steige ber Äufeen*

roelt fo genau roie möglich 8u faffen,

auch roe>& i<h °ic finnener3iehenbe

SSidjtigfeit rein in garben ober in

ßinien fidj ergcljenber Schöpfungen

roohl ju fünften, ja felbft bem £ric*

auffpiclen fann man fdjliefelich noch,

einen geroiffen UebungSroert ftugefteljn,

unb in feiner SÖeife möchte ich m"h
jenen „3öeoI*ftcn* JugefcHen, bie bem
Äünftler fraft feiner „3been* ein S5er*

geroaltigungSredjt gegenüber ber 9iatur

gufprechen. «ber aÜcS Seherrfchen beS

Xedjnifdjen im rociteften Sinne bleibt

mir eben boch nux eine unentbehrliche

SBorftufe für ben Stünftler, ein

Littel nur, fraft feines StönnenS bie

I ßinbrücfe äußerer unb innerer .®e*

fidjte* ober (SrlebnifTe ju gestalten.

Ob er baS bann in mel)r ober roeniger

freier SBeife thut, b. h 06 fein Seelen*,

fein XemperamentSfpiegel bie oon

feinen Sinnen betjerrfchte SBirUidjfett

mehr ober roeniger ftarf „übertragt,"

baS fommt hierbei fürs (Srfte nicht in

SBetracht.

$ie nSdjftc golgc folcrjer StorauS*

feftungen roirb fein, bafe ich ber „?tur"*

Jennifer unb ber in reinen Sinnen*

reijen Schroelgenben hö4ftcnS aus*

nahmSrocifc roerbe gebenfen rönnen.

3a, ich mufe geftehn, bafe mir unter

Umftänben felbft in ben öuSbrucfS*

mittelu Mangelhaftes eher errodhuenS«
1

roert erfcheinen fann, als tedjnifch

SoDcnbeteS, baS nidjts roiebergibt, als
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eben nur baS ftdnnen beS flünftlerB.

60 wirb meine» SradjtenS SorneltuS

§. 83. trofc feiner oerfeljUen färben«

gebung unb oft fo fd)ted)ten 3eidjmmg

in feinem phrafenfreien heften bod)

nod) burd) 3aijrljimberte ^inburdj

immer mieber aufs neue »entbetft*

merben von Beuten, bie eine fehler*

Ijafte Spraye nid)t gang baron hin*
|

bert, fid) am <Sef>alt eines bebeutenben
|

(Sefprad)« gu erfreuen, roo er trofe biefer

mangelhaften «uSbrudSmittel bod) nod)

jum S)urrf)brurf) fommen fällte.

S)ie ©ejeffion |at roie geroähn«

lief) eine fleine, geroäfjtte ttuSftelhsng

gebracht. JDafe fte aud) ^ier in HJtüurfjen

für fremblönbifajeS SBefen, \a felbft für

^infelgigerltum unb raffinierte ©enie*

auffpielerei mefjr übrig habe als für

fdjlidjte, nährfräftige, hctmifdje Art,

roifl id) bamit md)t runbroeg beftreiten,

aber einen SJorrourf möchte id) ir)r aus

biefer ujrer (Sigentümlid)feit nod) nid)t

ohne roeitereS ableiten: id) benfe, es

ift immerhin etroa», bafe fie gegenüber

ben aaljflofen, gräfelidjen tedjnifdjen

unb feelifdjcn Plattheiten unb Stob,*

Reiten im ©laSpalaft auf ihrem ©e=*

biete gefdjmad'bilbenb roirft.

Stucf , um gtetd) mit beut Jöcgab*

teften biefer (Sinfjetmifcfjen ju beginnen,

geigt in mehreren ©itbniffen unb einigen

freieren Darfteflungen fein ftarfeS

ftdnnen unb fein beforatioeS ©enie

ebenfobeutlid), roie er in ber ©eethooen*

Büfte mit ben befannten „gugifer**

äugen bie ©renken feine» XalentS ju

ertennen gibt, baS bei ber Darfteflung

ber höheren feelifd)en 28erte oerfagt,

ein fo roud)tiger Sd)tlbcrcr ber iier*

rnenfdjlid)en 3nftinfte Stucl aud)

fein fann, unb ntdjt nur in feinen

Sfaunen. Uf)be, ber neucrbingS lei*

benb fein foH, hat neben einer Keinen

©tubie ,am genfter* einen „barmljers

jigen Samariter* auSgefteHt. (Sr läfet

nid)t fooiel mie anbere feiner Söitber ;

von bem feinen Smpftuben beS Äünft*

ler» fefjen, baS ftd) gu bebeuten*
j

berer ftraft meinem perfönUdjcn @e*

fühl nad) atterbingS nur in ben beften

feiner SÖerfe fteigert. «Ibert Äeller

miQ fid) nod) immer nid)t mit bem
^tuljme aufrieben geben, ein oirtuofer

9Jtater monbäner 6d)Ön^eiten gu fein

;

er lä&t un» aud) einen (SfjriituS oor

3airi Södjterlein felm, grab aufge«

richtet tn ber Sßofe eines mobernen

§gpnotifeurS mit oerframpftengingern

:

©hriftuB als „Seiltedmifer,* feljr d)a*

rafteriftifd) für ben Sedmifer Heller,

aber anberS als mit einigem §umor
beS WefdjauerS bod) nidjt roohl ju

genießen. Julius S)ieg, ber be«

fannte ,3ugenb**3ci$ner # hat ein

ff
3Jiärd)en* auSgeftetlt, in bemein toter

©radje als ©rüde über einer gelS*

fd)lud)t oerroenbet roirb, „Sumpfgc*

fpenfter,* bie als mittelalterliche Saga*

bunben im SBeibidjt ihre 3rrlid)tcrs

pfeifen glühn laffen, unb einiges anbre

mehr. SS geht nid)t toohl an, Sieg

trofe feiner Altertümelei unb trofe aller

Slbfjängigfeiten aud) oon ben Sinftttffen

SIHtlebenber ein (SigneS abjufpred)en,

ioeld)eS baS mancherlei Srembe benn

bod) mieber gu einem d)arafteriftifd)cn

®nnaen oereinigt; nur oermögen mid)

feine S)arftetlungen nie oon ihrem

ooQen fünftlerifchen Seben über»

jeugen. S)er roi^ige (Sinfofl roödhft

ftd) bei ihm eben nid)t jum inneren

ßrtebnis aus, unb bie 3*ome, bie ihn

in einem gerotffen ©bftanbe oon feinem

©egenftanb hält, oertieft ftd) bei ihm

faum je sunt liebeooH mitlebenben

§umor. 3uliuS djter h^t oer*

fdjiebene groben feines oielfcitigen

XalentS oegeben. TO ^^hantaft"

bringt er im „SSalbmenfdjen* roie faft

immer eine ftarfc feelifd)e Stimmung
in fräftiger garbengebung jum 8luS«

brutf, roie immer beeinträdjtigt er

aber aud) bie (Sinheitlid)feit ber 9ln=

fdjauung bind) UeberflüfftgeS. Unb

feltfamerroeife ift es fycx gerabe ber

iBalbmenfd) felber, ber in ber roud)tig

belebten Sanbfd)aft mit ben SBabenben

am Ufer beS fleinen SBalbfeeB als

überflüfftß erfdjetnt. 3" ffltlbnids
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büfte einer alten grau bagegen $at et

ein plaftiftfjeß 2öerf inniger Vertiefung

unb großzügigen 9teali8mu8 gefdjaffen;

irf) roenigftenS empftnbe bie $öd)ft

eigentümlid)e §orm biefe« Sttenfdjen*

tgpuS noU anbäd)tiger ©üte feine««

roeg8 als ftarifatur, wenn aud) ber

feelifd)e «tuSbrucT auB ben ftorf ge*

fd)roungenen 3uß*n anb einbringe

Iictjen Singen foft gcnmltfam fjcrattß«

gufpringenfdjeint. Sein »SHnberportrdt*

enbüd) fjcbt baS von allen Cfcrjieljungg=

einflüffen nod) unberührte Statur*

roefen beS SltnbeS mit fo eigentüm*

lid) fdjarfem Srfaffen unb fo fidlerer

Söiebergabe IjerauS, bafe man baS

SBerflein immerhin als eine „Sdjöpf*

ung* in feiner 8lrt be&eidjnen barf.

©erabe von ber entgegengefefeten Seite

fafet benfelben ©egenftanb 3 ums
bufd): aus bem &opf feines oor«

3ttglid)en ftinberbilbniffeS fdjeint in

ljöd)ft brollig liebenSroürbtger JEBeife

baS 8llte*ßeutljafte Ijeroor, baS oft

ben frifd)eften ftinbern eigen fein

fann: baS ©rofemütterdjen in ber

Gnfelin. Stomas 3iegenbilbni*

geigt ben SOtetfter bis auf bie ein tuenig

frfjablonenlmft geratene gigur beS

Qirten oon guter bcfannter Seite.

$ie „Sommerlanbfdjaft* fällt mir

ljauptfäd)lid) baburd) auf, bafe fte Ujn

unoerfennbar im »erarbeiten ©öcflin*

fd)er (Sinflüffe begriffen geigt: bei ber

fonft fo felbfroerftänblid) fd)lid)ten

(Eigenart iöjomaS ein felteneS Sd)au*

fpiel. Sftarttn ©ranbenburg ge*

Iingt eS oon 3<U)* gu 3ab,r beffer, ftatt

©ebanfeniHuftrationen Iebenbige Sln=

fd)auungen gu geben. So bebeuten

mir aud) „bie SRenfd)en unter ber

Söotfe* eine innerlid) erlebte, fünft«

lerifd) groar nod) nidjt beroälttgte SBirfs

lirfjfeit, roie fie unter bem ©rau
baljm trotten, ftürgen, roie fte in ben

fid) öffnenben Süden ben fpärlidjen

9tofenregen bes Rimmels empfangen;

nur erfdjeint mir ba8 aßeS in einem

giebertraum erfd)aut, roie ja fct)r

oicle Sadjen »ranbenburgS einen pa*

Kunftoart

t^ologifd)en 3UÖ hoben. Siel gefon*

ber, aber aud) oiel roeniger ftarf be«

rüljrt mid) ßubroig oon §of*
mann. Seine Birten, bie in bie

bampfenbe SBergfd)lud)t feljn, ber

„2JKttagSgauber/ ber ein nadteS JBeib

auf blüljenbem 2Biefenl>ügel im glim*

merlidjt geigt, ber in bem

ein 2)ömon baS ennattenbe S5>eif>

nieberbrfidt, fte alle roeifen 3^8* feinen

poetifdjen GmpftnbenS auf, allen brekn

aber geht aud) ein ßefctes an tedjnU

fd)er unb feelifd)er Straft ab, baSQofs

mannS 3ntentionen in ihrem iteme

hcrauöfdjältc. £>ödjft etgentümltrf)

roirfen bie grangofen, roennfteftd)

phantaftifd) geben. So ber raffinierte

»Stornier* JBeSnarb in feinen önt=

roürfen gu ftranfen^auSfd)ilberungen.

SöaB ba ber gefreugigte S^riftuS für

©c[id)tet madjen unb $ofen einnehmen

mufel S'ift rem, als oerftünben bie

grangofen, in ihrer SRe^rga^l roenig*

ftenS, unter Sßljantafieren nid)t etroa

baS ©iebergeben eines umertn dr*

lebenS, fonbern ein ungeniertes an

feine £Sa$rfd)einlid)feit gebunbenes

hofieren mit mflglidjft oiel ©enti*

mentalität. Siel erfreulidjer geigen

fte ftd) als $orträtiften. 8man
jjean unb Oanbara ^aben ein

paar Ujrer »ilbniffe gefdjirft, beren oor*

8üglid)e (Stgenfd)aften als Üßalerei

ia }ur ©enüge befannt fmb. SJa«

$>errenbilbnis ©anbaraS bietet jubem
eine auSge§eid)nete (E^arafteriftif. Seibe

fdjeinen freiltd) mit SBorliebe 2*fa*

benteS unb &albroettartigeS gu be^an«

beln. Der Spanier 3uloaga, beffen

„Sd)aufpielerin (Eonfuelo* mir ^ier

haben, oerfte^f» in biefem »ilbniffe,

bie oolle {ßerfönlidjfett §u bannen,

nid)t nur eine SugenblidSbarftellung

ju geben, bie einen einzelnen 3U8 <uif

Äoften beS gefamten 9IuöbrudS b^erauö^

treibt, roie es bei uns ßenbad) |. 8?.

immer häufiger tb,ut. SÄud) fein Stafe

folger Samberger; ja biefer oer*

fdjätft nod) oft bieS heraustreiben beS

Sinjelnen bis jum offenbaren Äarifie»
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ten. da tft bie« roofjl bebouerlid), ba

€>amberger« grofeemStönneneine fdjarfe

$tuffaffurtgägabe unbebingt jur Seite

ftef)t. Unter bet Äettje oon SBtlbniffen

Wündjner Äünftler, bie er in biefetn

3at)re au«gefteüt tjat, fättt befonber»

ba» Dberlänber« burd) bie ungemein

d)arafteriftifd)e «ugenbltcföftellung

be» 9Jteifter« auf. §abermann
begnügt ftä) roie geroörjnlid) bamtt, feine

SBirtnofität im SJlalen unb Stbroanbcln

be» fattfam befannten ^rauentnpuS

in jeigen: etroa» anbere» bebeuten

roenigften» mir feine 2)arfteHungen

faum nod); felbft auf bem fonft ganj

gelungenen beforatioen Samilienbilb=

nt» fdjetnen fid) mir bic ©efidjter in

ber bei ü)m ü&ltd)en SBeife ju oer*

gießen. SBon ben 2anbfd)aftern bringt

8 e i ft i f o ro in [einer ©djilberung

einer fpllfonnigen SBiüenumgebung

^au» ber Kolonie ©runeroalb* ftim*

mungSDoQ ©uteß, in feinen ,Stören'

bie meljr ffijaenljafte Q^eljanblung eine»

fetngefd)auten attotio«, ofjne fid) bei

freiben Sadjen oon einer neuen ©eite

§u seigen. Ooerbecf» „grürjling*

LäBt ben blauen Gimmel über einer

Qeibe mit gart empfunbener ^Birten»

gruppe oieHeid)t etroa» füftlid) glänzen

;

bod) bringt ba» SBilb ein r)er3tiä)e»

Sftaturgefürjl in ftitiftifd) roie foloriftifd)

immerhin jiemlid) ftarferllebertragung

ftimmungSoott §um «u»brud\ (liner

imfrer bebeutenbften 2anbfd)after, § aU
b e r , r)at bie8mal oon feiner Sigenfjett,

folgern unb troefen }u malen, benn

bod) gar ju ausgiebigen ©eöraud) ge*

madjt; roenn bie £annenn>älber fo

ftarf an bie ©pielfdjacfjtel gemahnen,

bann mufe eben bod) ein gut Xeil ber

Sttaturftimmung oerloren gerjen. 3n
bie grofee »erounberung für 3Hd) arb
Sßtefcfd) oermag id) nid)t ganj mit

einstimmen ; rooljl fdjeinen mir feine

SRotioe im „JBergfrüfjling* foroorjl roie

im „©ergfee" gut gerodelt unb mit

(9efiit)l roiebergegeben, aber feine 8Crt

be8 ,geöenmalen«* ftdrt mid) fefjr

im ©enujj, ba id) in tfjr feine organifd)

, notroenbigen ober aud) nur jmeef^

i mäfeigen Momente ju finben oermag

j

unb fie bementfpredjenb al» Lanier

unb nidjt al» (Eigenart empfinbe.

©d)ulöes9caumburg8 „£fjrürtnger

Sßorlanb* fann id), ba er Mitarbeiter

be8 ÄunfttoartS tft, t)ier nur aufaäfjlen.

Sil» Siermater, bie über bie äufeere

örfd)eimtng itjrer ©toffioelt Ijinau«

beren feelifd)e8 2ebcn erfaffen, möcrjte

id) bann nod) ben fjumoriftifd) oer«

anlagten „©eflttgelfünftler* §ubert
oon § c p. b e n unb als gelegentlichen

geberoierjmaler (Srjer nennen.

£ e o p o l b XD e b e r.

• Sie 3ubitäum8*ftunft = 9tu8s

ftellung in ÄarlSrufje 1902 ift

bie erfte grofee 8lu8ftellung, bie ÄarlS*

. rufje erlebt, unb bietet bod) jugleid)

: eine ausgeglichen gute, oome^m ge*

mahlte ftunftfd)au, eine ber beften unb

fid)er bie bcl)aglid)fte, bie mir in Deutfd)=

lanb Ratten. S)a« ^at mannigfad)c

tlrfad)en. 2)er babifd)e Staat &at fte

unternommen unb atoar fo unter*

nommen, bafe auf ein &of)e8 öerfauf»*

ergebnife nid)t gefe^en ju merben

brauchte. Da8 entfernte ben 3Jlarfts

gerud), erlaubte otele» aud) aud ^rioat«

befttj ju netjmen unb gab bem 8lu»=

fd)u6 mitßubroig 2)iü unb §an£ X^oma
an ber Spifee freie JBetoegung. Sieljt

man i>on bem gerbinanb fteUers©aal

unb oon ßarl 9Htter8 ©toffmalereien

|

ab, fo wirb man faum burd) &ompro*

I
miffe geftört. üftan ^at be8 roeiteren

! fe^rgefd)t(ftaRittelpunfte bc«3ntereffeg,

Stätten anbäd)tiger fflerfenfung unb

gemütlichen ÄuSruhen» gefd)affen. S)cr

XljomasSaal, ber ÖeibUSrübncr JRaum,

baß 2aeuger=3immer. ©lücflid) roar

eß ferner, ba& ber Slu^fteßung ein

eigene« neue» $au» erbaut roerben

fonnte. griebrid) SRafecI Ijat biefe Stuf*

gäbe ftum minbeften im 3"ncten oor*

1 bitb(id) gut gelöft. 3)er STuppclraum

[

eröffnet einen t}öd)ft reijoollcn ©lief

in ben tiefer gelegten §anptfaal; um
|

biefen Äem, ber ben ©auptetnbruef

gibt unb bie ©efnmtanlage flarlegt,

2. 3ulitfeft 190:
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diesen ftd), nirgenbs in ermübenbet .

Öhidjt, fonbern oft nur burd) ein &uf
unb 8Tb oon «Stufen ju beb>glid)en

(Sinaeltäumcn umgefd)affen,bie anberen

3immer unb ©die. Sie gliebem fid)

roieber gu jroeien unb breien jufammen

unb geben burd) mannigfaltige Sfjür*

Umrahmungen organifd)e ftaumbilber.

Sin firfjere« 9iaumgefüljl Ijat Ijier bie

Srmübung, bie fonft beim ©urdfjroan*

bern ber Abteilungen" einer &uSftel*

tung fid) einfteOt, burd) 2uft am ©er*

roeilen erfefet. mVL man in SDreSben

ben Shtljm, baS fdjönfte ftunftljeim &u

bieten, magren, fo wirb man ftd) 19<H

feljr anftrengen muffen.

SöaS auSgefteHt ift, gibt fein ooH*

ftanbtgeS, aber ein beftimmtes ©ilb,

bem reifer, perfönlid)er ©efd)tnatf ©ins

gelner ©orber» unb Qintergrunb ge«

geben Ijat unb baS raffiniert gefdjidt

ju feinften »(Snfemble'sSBirfungen &u*

fammengeftimmt ift. 2öir f ollen

fpttren, bafe mir nidjt meljr in ben Sagen

irgenb einer 2RaU ober ©efjrneife als

Setbftjtoeef leben, fonbem bafe Ijeute ber

beften £ed)nif SJhttel unb «uSbrud
perfönlid)en äöelterfaffenS 3roecf ift,

unb mir fpüren'S benn aud) gern unb

banfbar. ©on bem oielen guten ©e*

fannten, baS in biefen JRaljmen einge*

pafet ift unb in ib/n merrtoürbtg neu«

Iebenbig roirb, abermals $u fpred)en,

geljt nid)t an. ©ie frühen SCrübner,

bie man nidjt mit ben fpäten oer*

gleichen barf, bie Seibis, Senbad)*

fd)e ©ilbniffe, bie ©öctlinS, unter

benen ber umftrittene „©djauer ber

©albeinfamreit/ aud) roenn er ed)t ift,

fid)er nid)t ©oüwert Ijat, ber legte

grofee ©egantini im Äuppelraum, baß

„©erben, ©ein unb ©ergeben," unb
mandjeS anbere ©ilb, in ber ptaftif

betannte 2Öerfe oon glofemann, $ilbe«

branb, ftlinger, $interfeljer, fllimfd),

SJfeunier, ©artljolome, ßambeauj u. a.

bilben natürlid) ftarfe ©tüfrpuntte ber

HuSfteUung. «ber reben lä&t ftd) Ijier

nur oon einigen ©efonberen.

$a* ganj (Eigene ber «uSfteHung 1

Kunfta»art _ ,

unb trofc allem tljr ©djtoerpunft ift

ber £b>ma* ©aaL ©o oiele (meljr alä

breifeig) ©über beS 9fteifterS waren

meines 3öiffen8 noefj auf feiner großen

9lu3fteIIung beifammen, roenigfteng

nidjt fooiel aus feiner beften frit, ben

adjtgiger 3afjren. 3ro*ierlei, roaS Äb=

bilbungen bod) nidjt redjt ^ergeben,

fällt befonberS auf: bie erftaunlidje

3Rannigfaltigfeit ber §arbenanfd)au*

ung, bas gänglidje fid) 3teu*CHnfte0en

nad) ©toff unb Stimmung, mobei aber

bod) immer im ©efjalt bas perfdn(id)

£Ijomatfd)e gutage fommt, unb bann
manchmal bie gärtlidje 3nnigfeit ber

©erfenfung in ein ©tüd* 9latur, eine

iualjre Hnbadjt oor ber Schöpfung,

bie bem ftleinen für uns eine unge-

afjnte ©efütjlSbebeutung gibt; bied ein

3ug, ber in ber überfefeten Xedjni!

feiner befannteren ßit&ograpljien nidjt

fo b,eroortreten lann. 8on einzelnem

aus all ber gülle ift fdjroer reben.

Sine fo unmittelbar mufttalifdje SBir*

fung ber garbe roie in ber 3ibenb=

lanbfd)aft, beren (Solbgrunb ®olbgrunb

unb bod) Statur, Ieudjtenber 3Ibenb=

Gimmel ift, unb bann bie flare offene

gütte beS ßebenS in feinem „«eltgion6=

unterridjt*: roer fann baS bleute fo

geben aufeer Sljoma? ©ein neue«

©ilb beS Jubilars ift (ein Äeptäfen*

tationSftttd, aber oießeidjt gerabe ba*

rum gibt es baS SBefen biefeS gürften,

bie fgmpatljifdje ©djlidjtb^eit ®rofe=

^erjog griebrid)S fo gut roieber. X>aS

rote SBeinlaub ber STtauer, hinter ber

fid) Sobenfeegelftnbe meitet, bringt eine

fräftige ©erbftftimmung.

Daneben ^at ffluftao Sdjönleber
fein flabinet. tttnige filtere ©Uber
jeigen ben früheren 5d)önleber: ener«

gifd), frifd), aber aud) etroaS leer grofef

artig unb att^u effeftftdjer, anberfetts

mit einem 3u°i*I an m^)^ fpredjenben

(SinaeU)eiten. 2)er neue alte ©d)önleb>r

auf ben Keinformatigen ©ilbern, s«
benen i^n ein öugenleiben nötigt, ift

mir lieber. 3m £ed)nifä)en geigt fic^

bie SBanblung in einem glädjigenoer»
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ben ber §arbe unb gleichseitig ftärferem

»etonen be8 Umrtffe8, bei geftet*

gerter ©djönhett be8 Xon8. Die ©tim*

iraing in „töorfrühling,* ,9tad)t im
Dorf/ ,9fftühte im X§at/ #<8eroitter«

regen' ift nidjt mehr bie breite ßuft

an ber $raä)t be8 ©d)auen8, fte ift

perfönlidjcr, oertiefter au8 inniger

Siebe $ur traulid)en drbenroelt geboren.

Die Silber fmb innerlich gefdjaut unb

roerben länget ©d)dnleber8 Flamen er«

galten at8 feine meiften großen ßein«

roänbe au8 ©ergangenen 3ah*i*hnten -

(6#lu§ folgt.)

Carl meißner.
Vermochte».

8n bie ßieb habe r*$ljoto*

grapsen. (Sin Aufruf.

®8 ift Steifejeit, aud) oon unfern

Befern fliehen jefct Xaufenbe mit 9tab,

$ferb, Dampfroft unb „Dampffifd)"

über ßanb unb ©ee fjinauS, — unb oon

ben Saufenben haben ftd)erlid) £un«

berte einen fleinen ^fjotograpfjenappa«

rat bei ftd). 9Hd)t alle oon ihnen finb

^^otograp^ensÄünftler, aber aud) bie«

jenigen, bie ba8 fmb, bünfen fid)

ftdjerüd) ntdjt jju gut, an einem SBerte

mitzuhelfen, ba8 ber Ärbeit8au8fd)ufe

beö Dürerbunbeä, foroeit er fd)on bei«

fammen ift, für eine» ber nüfelidjften

^ätt. ©d)ulfee*9taumburg8 „ftultut*

arbeiten* ^ben mit ihren »eifpielen

unb (Begenbetfpielen nun fdjon jur

©cnüge gezeigt, roie'8 bei un8 fteht,

aber fie beziehen ftd) im roefentlid)en

nur auf ein (Bebiet, nur auf ein ©tütt

springen, roährenb faft überall in

beutfdjen (Sauen bie ftnnlofe SRobe bie

fumootte Ueberlieferung jerftört ober

roenigften» fd)roer gefdjäbigt hat. Die

©d)önljeit unferer ©täbte unb Dörfer,

bie ©d)önheit unfrer ßanbfdjaft ift

in ernftefter <Befaljr, bie 2eben8=

fülle, bie unferm Söoß fo lange

burcb> Sluge inö £>er$ geleud)tet §at

— e« gibt feine ftrage ber äfthetifdjen

ftultur, bie mid)tiger roäre, al8 bie

Rettung ber beutfdjen Heimat
ßaffen roir nidjt nur ben einen ©cfjulfce*

Naumburg ©toff jur ttufflärung fam-
mein! SBtr bitten bie ßiebhaber«

'Jßfjotographen unter unfern ßefern,

„©eifpiele* rote ,®egenbeifpiele" au8

©tobt unb ßanb überall in Deutfd)=

lanb aufzunehmen, oon Söauten unb
Anlagen im greien, aber roenn'8 geht,

aud) oon 3nnenräumen unb oon

SRöbeln, (Beraten unb (Seffi&en. Die

moQe man und bann in groei Ab-

zügen fd)iden, einen für Sdjulfees

Naumburg, ben anbem für baö SlräjiD

be8 DürerbunbeS. 8luf jeber fyfyotos

graphie rooUe man roomöglid) mit ber

Hbreffe be8 Äufnehmenben aud) Ort

unb ©teile, foroie ungefähres Datum
ber aufnähme angeben, ©o fatm

jeber in unferm ftelbgug mitiampfen.

TL

* 9teue Äunftroart*Untet«

|

nehmungen.
9tod) oor ben ©ommerferien bieten

mir unfern Qreunben eine (Babe, mit

ber mir ihnen eine befonbere gteube

3U mad)en h°ff«n, eine ,©d)rotnb*
m a p p e , hetau8gegeben oom ftunft*

matt." auf Ijunberttaufenben oon

blättern fprid)t ßubroig 9Hd)ter8 ftunft

[

ju unferm Stolfe, aber gerabe bie föft«

j

lidjften ©djöpfungen be8 9 ro e i t e n

5tünftler8, ben unfer SBolf ftd) $um
ßiebling erforen fjat, gerabe bie

beften ©djöpfungen © d) to i n b 8 haben

fid) nur oereinjelte reidje Beute in

9iad)bilbungen ermerben fönnen. 68

finb (B e m & l b e, unb toenn fte über«

haupt fd)on reprobujiert roerben

tonnten, fo roaren fte nur in teuren

Sammelroerfen hoben. (S8 bot

fid) HoenariuS nun eine (belegen*

heit, au8 ben berühmten ©d)roinb«

©djäften ber ©d)ad«(Balerie in 3JHind)en

fteben au8$uroahlen, unb biefe fieben

fönnen roir nun al8 ©djroinbmappe

bem beutfd)en SBolle in fehr fd)ön ge«

lungenen großen 9teprobu(tionen, teil«

roeife mit Sonunterbrucf für — anbert*

halb SRarf bieten. 3n (Brö^e unb

au8ftattung entfpridjt bie ©d)roinb«

moppe unfrer »dcdin*SKappe. «uf

2. 3ulu)eft 1902
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einem Xejtblait fjat SlücnariuS ben

JBtlbern JBegleittoorte mitgegeben.

gerner erfd>eint oon ben ,8R c i ft e t*

bilbern" eine neue golge, bie

neunte, entljattenb »latt ^9 bis 5*.

©ie enthält oon Sftembranbt bie

#p&antafttfd)e ßanbfd)aft* in Äaffel,

oon J)ürer ben ©tid) „©aB 9tteers

rounber* unb au« ber Albertina ben

berühmten „©reifenfopf* in Xufdj*

$etdjnung, oon$olbein bie ©arm*
fiäbter9Rabonna,oon©ebaftiano bei

gKombo ben früher Staffael jugefd)rie*

benen „©eigenfpieler* unb oon Silbe ra

bie meifi fälfd)Ud) „3Raria oon

ögupten* genannte ^eilige ÄgueS*

bei 2)resbner ©alerte.

S)ann geigen mir an, bafj oon jefct
j

ab JBefteßungen auf SR a f} m e n jju

ben „SJleifterbilbern* oon uns ange« 1

nommen toerben. (5S fjanbelt ftd) vm
einfache unb gefdunatfooHe SB^t^feU

rahmen, bie in brei ocrfdjiebenen $ro=

filen unb in fünf oerfdjicbcnen garten

unb, um SBrud) $u oermeibcn, nut

oljne (Blas oerfdjid* toerben. 35er

$reis ift für alle ÄuÄfü^rungen gleidj:

eine SKarf für baS ©tfid. 9täl|ere*

übet biefe Stammen erfe^en bie ßefer

aus bem beigelegten Statte. Slud)

biefe Stammen rooHe man btrtd)

bie Söudjfjanblungen begießen, oon

benen man bie ,9JletfterbiIber* felber

bejte^t.

SBir bemerlen nodj, bafe bie Ijeut

angetünbigten ©adjen bei (trfdjeinen

biefes ©efts otelleidjt in ben Sud)«

fjanblungen nodj nidjt oorrätig fotb.

3u ©efteüungen bient ber beiliegende

3ettel.

Unsre flöten and Bilden

3u unfrer 91 0 1 e n beitage, bie mit befonberer VetoiOigung beS ßeudaTt«

fdjen Berlages in ßeipjig ein Sieb oon Stöbert Äatjn als $robe feine« ©djaffen«

bringt, bebarf eö an biefer ©teile feiner 2Sorte meljr, falls ftd) ber Sefer mit

bem bezüglichen 8tunbfd)auartifel in biefem ©efte bereit» befannt gemadjt §at

Bon unfern »ilbern jeigt baS erfte ©orjfiunb Xolfto j beietnanber,

— mir glauben, eine ißljotograpljie nad) ber Statur tann für bie SargefteOien

nid)t leidjt djarafteriftifdjer fein, als biefe, obgteid) fte als {Photographie gar

fein äfteiftertoerf ift. S)ie übrigen Silber finb 3Huftrationen &u ©djulges9taum*

burgS „Äulturarbeiten'sSuffafe unb finben iljre SBefpredmng bort.

Jtibalt.
(SuteS SJeutfd). («.) — SRajim ®orjfi. Bon «bolf Bartels. —
Staturmuftf. Bon Äarl ©toret — Äulturaufgaben : Arbeiter*

fotonieen bei ©täbten. Bon $aul ©dmlfee*3iaumburg. — ßofe Blätter: ®ro|*

oatcr «rd)ip unb ßenfa. Bon 9Jlaj ©orifi. — 9hmbfd)au: Romane oon Dttomar

Snfing. — SRinber BefannteS jum Singen. 2. — HRündjner 3aIjtc&auSftel*

lung. \. — Sie 3ubilaumSsftunftsSluBfteaung in ÄarlSrufjc. \. — Hn bie Sieb*

fjaberpfjotograpljen. — 9leue Stunfttoart*UntemeI>mungen. — SRotenbeüagc:

Slobert ftaljn, Sie ßiebenbe fdjreibt. — Bilberbeilagen : S)oppelbilbniS ®orjris

lolftoi; Slbbilb. *\—<*8 ju ©d)ul|es9laumburg8 8luffaft über Kulturarbeiten.
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freie BiicberbaUen.

SBir Ijaben in fteutfdjtanb eine ganse 2ln5at)I gefeilterer SBeftim*

muugen, bic auä fokalem ©etfte fjcrauä jum <S(f»u(j ber mirtfdjaftlid)

fdjmädjeren klaffen in3 Scben getreten finb. ®emifj bebeuten jie erft

nod) Anfänge, aber bodj Anfänge, mit benen mir bem $lu3lanbe teils

jd)on äuoorgefommen, teil8 Ijeute nod) überlegen finb. 9Kan benfe an
bie Hilters* unb $nöaUbität3öerfid)erung, an bie ©dju^öorfdjriften für

bie Arbeit in gabrifen ufm., an bie (Sonntagsruhe unb ben fteun-llfjr«'

Sabenfdjlufj. UeberaU feigen mir immerhin ba3 SBeftreben, bie äufcere

Sßofjlfafyrt beä 9Kenfd)cn, atterbingS üormicgenb be3 ©tabtmenfdjen,

pi beffem, fomeit bie3 burd) ©efefee gcfd)cl)en fann. Umfo öermunber*

lidier mufj bie (Sorglofigfeit erfajeinen, mit ber man bei unä bie

innere SCBor)lfafjrt#pf lege befyanbelt f)at, bei un3, bem SJolfe ber

älteften allgemeinen Sdmlbilbung. (£3 ift fef)r Ieid)t unb angcneljm,

fid) an bem Semu&tfcin ju fonnen, baß beifpielämeife Italien I;eutc

nod) ($0*) Slnatpfyabetcn unter ben Scannern 2^9 ^rojent, unter ben

grauen gar 57,5 ^rosent säl)tt, mäfyrcnb in ^reufeen ^898/99 unter ben

neu eingeteilten 9flefruten nur 9Hann — baä maren 0,09 ^rojent

ber ©efamtfjeit — nidjt (efen unb fdjreibcn tonnten. 8Iber mir follcn nidjt

bafjin fefjen, mo e3 fdjledjter, fonbern bafyin, mo e3 beffer beftellt ift

al3 bei unS, bamit mir "Oormärtä fommen. Unb ba mirb un§ benn,

luenn mir nad) Gnglanb, mefjr nod), menn mir nadj 9lmcrifa feljen,

erfdjrecfenb flar, bafc man bort ben ÜEßert ber allgemeinen 33olf«5btl*

bung bod) ganj anberä erfannt unb fie nadjbrürfltd) 3U forbern ganj

anbere SWittcl aufgemenbet f)at, als bei uns. 2)cnn bort Jorgen nidjt

nur ©emerbe* unb ^ortbilbungSfdmlcn für bic beruftidje ScitcrbiU

bung beä 9iad)mud)fe3, bort ift feit $al)r$cfjntcn ein gcrabeju gro|>

artiges (5t)ftem freier öffentlidjer 33üd)ercien (public libraries) in ber

ßntrottfelung, eigene baju beftimmt, bie felbftänbtge ?lllgemcinbilbung

beö 9ftenfd)en, ber ber <3d)ule entmad)fen ift, of)ne alle Umftänbe unb
Soften ju ermöglidjen, ober aud), ifjm für feine ^Berufsarbeit alle

Kunftoart \. 2luguftbeft (90a
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Duellen ber £f)eorie &u crfdjlicßen, bie er fid) nur toünfdjen fann. 2Sie

fte^t eS benn bomit bei unS?*
Söenben mirunS 511 furjem SRüdblid inS ©ergangene. Die allge*

meine freie SBolfSfdjuIc ift ber $bee nad) in ben Xagcn ber Deformation

gegrünbet toorben. Damals, als bie unterrtdjteten ßaien aufftanben

unb bie altgläubige ©eiftlid)feit toof)l l)ie unb ba bor oerfammelter

©emeinbe beS $rrtumS, ber UnfenntntS beS GoangeliumS übermiefen,

mußte tool)l jeber toünfdjen, in biefen Dingen auf ber eigenen 2Iugen

3eugniS trauen §u fönnen. <3o fpraa) eS benn Sutljcr \524> auS: „91n

bie SRatSljerrcn aller ©täbte beutfd)en ßanbS, baß fie djriftlidje (Spulen

aufridjten unb galten follen", allerbingS öortoiegenb gelehrte 3d)ulen,

aber baneben aud) überall Knaben* unb 9)iäbd)enfd)ulen mit minbeftcnS

ein bis jtoei ©tunben täglidjen UntcrridjtS; unb fdjlteßlidj loünfd)t er,

baß man „$leif3 unb Stoft nidjt fpare, gute Sibrareien ober 33üd)erf)äufer,

fonberlid) in ben großen (Stäbten, bie folidjS toofjl oermügen, ju Oer*

fdjaffen."

Die ©täbte, bie dürften traten, toie ßutfjer gemannt; einge*

jogeneS SHoftcrgut tourbe ju §ofpital- unb Sdmlstoedcn oertoenbet,

aud) einige Söücfjcrcicn ridjtete man ein. Die Dbrigfeit bislang faft

au£fd)ließlid) auf (Sdmfc unb <Sd)irm nad) außen bebarfjt, fab, fid)

mit einem 2ftale ganj neuen Aufgaben gegenüber. (Sie nmrbe tljncn

geredjt, fo gut eS im bamaligen aufreibenben 2Sed)feI ber Xage gefjen

toollte. 9liä)t nur ©djreib*, aud) fiateinfdjulen mürben für bie ©tabt*
jugenb aufgetfyan, unb auf bie Dörfer fam ein Cuentlein Satein, alles

jum befferen SBerftänbniS, jur größeren ©f)re beS (SfjriftenglaubenS.

greilid), nod) mar fein Durd)gefüb,rteS <5t)ftem, fein B^anQ in a^ bern

treiben, unb eS bcudjtc mandjem toof)l ungetoöljnlid), menn bie für*

fäd)fifct)c (3d)ulorbnung oon \580 oerlangte, baß bie Dorffüfter ©djule

ju Ijalten Ratten über bie unb bie beftimmten Dinge, unb nidjt meljr

fo freimeg nad) ^Belieben unb Vermögen. $m (großen unb ©an§en
aber blieb eS babei, baß, toer nichts lernen toollte, auftoudjS mie DaS

SBlümlein auf ber £aiben, toer aber einen geiftigen Xrieb in fict) fyatte,

ber fudjtc alSbalb 00m Lüfter unb ©djulmcifter toeg unb an ben

ftäbtifdjen Sttagifter ju gelangen, unb fcf)licßlid) sur Unioerfitöt.

SKerfioürbig genug, Daß Die ^bce ber allgemeinen tfilbung, bie

bod) eine getoiffe Orbnung unb ©idjerljeit ber äußeren ßebenSberljält*

uiffe DorauSfeftt, gerabe gu einer Qzit nad)l)altig in bie (Srfdjeinung

trat, als eS in Deutfdjlanb rcd)t müft Berging. ÜSBieber toarS ein

fäd)fifdjer gütft, ber fid) iljrer annahm, ^erjog ©ruft ber fromme
Don (Soburg*©otfm, ber „33cMSrnfr" beftimmte, {6^2, baß alle SanbeS»

finber 00m üollenbeten fünften bis jum jttjölften $af)re Sommers unb
SöinterS bie (Sdmle 5U befugen hätten. Damit mar bie erfte ftaatli^e

* f$ür baS I hat lad) Li die in folgender SarfteQunß ftnb benu^t morben:
Qlrtlft Sdjulfee, greie öffentlid^e fflibliot^efen. Slrenb Sud^^olj, §eftfd)rift

ber ©tabt Serlin )um fünfsigjäfjriflen Jöefte^en ber SBolföbtbliot^cfen. ©etnriO)
Step^ani, ©tjftem ber öffentlidjcn Srsie^ung. Smil Steife, ße^rer unb
Unterrid)tSioefen in ber beutfd)en SJergongentjeit. S5ie SBolf öbibltot^cf,
$IRonat«fd)rift. 3al)rg. \*9% 1900, 1901 Jölätter für ©olf^bibliot^efcn unb
iMeballcn. <>' ans bcfonbcrS fei auf ba8 trefflid)e SQcrf oon ©djul^e oertniefen,

ba« bie amerifanifd)en unb englifc^en SJertjältntffe in feüencr SBoOftönbigfeit

beriiefftc^tigt.
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SolfSfcfmlorbnung gegeben, unb trofc ber ferneren ÄriegSjeiten fchen

wir fic balb barauf auch in anbeten beutfdjen <&taattn — 2Bcimar,

$effen*$armftabt, SBürttemberg — eingeführt; fürmahr ein tröftlicheS

3eid)en beutfchen ftulturbrangeS.

$nbeS bod) immer nur ein iBorjeichen, MeS blifcgleiche kommen
unb ©ehen beS einen großen ©ebanfenS. ÜDenn maS ber eine £errfd)er

fromm gefät, ber nöcfjfte läßt eS fidj bereifen, mie'S mag; fdjon genug,

wenn er'S nicht mieber ausrottet. $)a mar eS nun freilief) für Greußen
ein ©iüdt, baß ber biebere ©olbatenfönig griebrid) 2Bityetm I. fein $olf

\7\? in bie (Schulen befaßt, er, ber bod) bie gelehrte SBelt burtf) bie be*

fannte SttSputation feines Hofnarren mit ben granffurter UniberfitätS*

profefforen fo graufam berf)öhnt hatte. (SS mar ihm aud) !)ier weniger

umS ffiiffen, als bietmehr um forrefteS unb reinliches §anbeln ju tljun,

baju aber fdjien ihm erforber lid), baß ber 2Jcenfd) fabreiben unb Iefen

fönne. $m übrigen fchmirrten ja nun reichlich menfd)enfreunbliche ©e*
banfen burd) bie ßuft, man fing an, baS 2Jcenfd)liche auch im Serbrecher

ju achten, griebrid) II. fdmffte bie Holter ab. Unb berfelbe große

ftönig fcfjreibt bann eines SageS: „9Kan muß ein fefjr partes #era
haben, menn man bie menfdjlidje ©efellfdjaft beS SrofteS unb SBei*

ftanbeS berauben mill, ben fie auS 33üd)ern miber bie mannigfachen
SBitterfeiten beS £ebenS fd)öpfen Fann."

$a, baS SBudj mar nun bod) fdjon in bie SBreite gebrungen, eine

aufFlärcnbe 9J2ad)t geroorben. 3J?an fammelte, teilte mit, taufcfjtc auS;

ein literarifcheS ^ublifum fyatte fid) langfam gebilbet, unb ba maren
es benn bie meift recht umfangreichen 93ücf)ereien ber gelehrten Herren,

Büchereien oon \0, 20, ja aud) 30 ober gar 50 SEaufenb Söänben, auS
benen ber efjrfamc Bürger baS ein ober anbere Sud) entnahm. ®enn
mit ben öffentlichen Sibliotiefen mar cS eben nod) nicht mett I)er. Born

©taat beFamen bie jur Uniberfität gehörigen ein paar Imnbert %f)aUt

im ^a^r, unb als bie ©öttinger UniüerfitätSbibliotf)eF aud) ben ©tuben-
ten geöffnet mürbe, ein paar ©tunben gar in ber 2Bod>e, entftanb ein

allgemeines ©djütteln beS ÄopfeS. 3Me ftäbtifd)cn (Sammlungen bargen

manchen Föftlichen Folianten in ©djmeinSteber, aud) mandjeS gute

neuere Such, aber bod) nur für bie Herren 9?äte; ebenfo maren bie

fürftlidjen, bie SHrd)enbibliotf)efen nur Wenigen jugängtid). daneben
gab eS bann mohl öffentliche Büchereien prioaten §erFommenS, aber

bod) me^r a(S „9lrmenbibliotf)cFen" angefehn; in ber SRegcl merben fie

nur ©dmlbücher enthatten höben.

GS fam nun, in ber 3meiten ^ahrhunberthälfte, bie $eit eines

fehr bemegten titerarifchen SebenS. .ßeitfdjriftcn, Leitungen mürben
gegrünbet, ^riebrich ber ©coße felbft hielt eS nid)t für ju gering, unter

bem Xitel „Briefe eines 2lugenjeugen" über bie beiben erften ©d)lcfi*

fchen Kriege an bie ©penerfdje 3citung in Berlin ju berichten. (Sin

ganj neues Semußtfein beS getftigen 3"l*ammenhangeS, ber öffent*

liehen Meinung fefete ein, bie Sftenfdjen follten gebeffert, belehrt merben
burdj ihre eigene Vernunft, burch Kenntnis ber realen Söett. 5Der maclere

(Sampe, ber bie Söerbienfte beS 33raunfchmeiger Bierbrauers SJhunme
über biejenigen ^omerS ftellte, ftanb mit folcfjen 5lnfchauungen nid)t

allein; fuhr man bod) auch im aufgerührten ^ßariS bie „©öttin ber

SBernunft" oor bem Solfc fpa^ieren, roaS ja freilich nicht hinbern tonnte,
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baß unoernünftige ©eioattmenfchen (Ströme SBtuteS Oergoffen unb bie

grüßte beS jahrhunbertatten gteißeS üergeubeten unb gerftörten. ,,©ie •

ift bem üorjubeugen?", fragten fid) bie 2Jccnfchenfreunbe bie^feitS beS

^Rfjeinä. £>urd) bie „äfthettfdje (Srjiehung beS ÜJtenfdjen!" anttoortete

©arider in feinen ©riefen an ben §erjog üon $luguftenburg. SDurd)

öffentliche (Srjichung überhaupt, meinte [Tty? ein äußerft rühriger unb

aufgegärter ©d)ulmann aus bem Sanerifajen, ber nachmalige 9tat $ein*

rief) ©tephani; er fä)rieb in einem toeittäufigen #anbbudj feines

(SnftemS : „(SS muß burdjauS eine getoiffe «Summe öon ßenntniffen unb
gertigfeiten geben, meldte unter alle SJtitglteber einer SRajion atoed*

mäßig »erteilt, fie 311 bem hödjftcn innern unb äußern, altgemeinen unb
inbioibuelten üBohlftanb — in phhfifd)er unb moralifcher §inftcf>t er*

heben muß." S)en ^reunben ber SDcenfdjhett ruft er ju: „$hr oerfehlt

(SurcS 3toccfeS, toenn %t)X duer erfteS unb oornetjmfte^ Slugen*

merf auf bie äußere Skrbefferung ber Sßelt richtet . . . Von $ n n e n

heraus muß ber Sau ber 5Jccnfchheit geführt toerben." £)ic (Srjiehung

fei bisher immer nur als ^rioatangetegenheit, ober t)öcr)ftcn§ als $oli*

jetgegenftanb angefchen toorben, man toerbe fich jefet getoöt)ncn müffen:
„einen ergänjenben £auptteil beS gefamten (Staatshaushaltes" in ihr

ju förbern. (So oerlangt er u. a. einen gemeinfamen (Stementarunter*

rieht für bie SHnber alter (Stänbe, unb unter bie „(SrjiehungSanftaltcn

für bie üottjährige SRajion" rechnet er: 0 Kirchen, 2) fiefeanftalten,

3) eigene $lfabemten — freie Jpochfdmlcn mürben mir heute fagen.

ftcnnseichnenb für ben ©etft ber 3e^ i% oal fid) alSbalb ein

hoher prcußifdjcr Beamter, ber ^räfibent ber pommerfchen Regierung,

SutiuS oon SKaffoto, fchr ausführlich unb toohttoottenb mit folgen

rabifalen SSorfchlägen auScinanberfeftte. ©teprjani hatte — um baS

für uns SBefentttchfte herauszugreifen — für jebe Sßroöinsialftabt eine

„9ca$ionatbibliotber" getoünfdjt, bie jebem offen fein follte, ber „feinen

©eift toeiter anbauen, feine Kenntnis üon ber 25>ett bereichern, feinen

©efchmarf burdj fchöne Siteratur bilben, mit ben neueften grortfdjritten

beS menfdjlichen ©etfteS 33efanntfdjaft machen tollt." $HS Filialen

feien &orfbibtiotf)efen anjulegen, in benen jeber ßanbmann neben

S3üd)crn oon allgemein-menfchtichem 2Berte auch Fachliteratur finben

möge. Sefonbere „ftaatsbcamttichc SBtbliothcfen" toill <Stcpham bann
noch in ben sßrooinjtalhauptftäbten toiffen; er fteeft ba, toic natür*

lieh, im alten Dualismus oon Sotf unb (Staat, nach toetchem ber

SScamte toeniger als ein orgamfdjcS ©lieb beS SSolfcS benn üielmchr
als eine Slrt 0'rembförpcr betrachtet tourbe, ber feine ^unftionen tootjl

jum S3eften beS SBotteS, aber unter ber £errfd)aft ber (StaatSraifon

ju ocrridjten hatte.

Sttafforo nun, ber fpätere Unterrtd)t3mimfter unb Vorgänger
ftumbolbts, urteilt über bie Sefeanftalten, fie toären „ein herrliches

bittet ber öffentlichen Grjiehung", für bie Volljährigen toic bie $ugenb,
aber für bie erftcren boch nur, fotoeit fie ben gebilbeten (Stäuben an*
gehörten. &tc gemeine Sllaffe ber (Staatsbürger, intoietoeit fie fiel)

burd)S Scfcn bilben folle unb fönnc, fchränfe fich bcjfcr „auf bie ihr

fdjon geläufige fiefung ber 33ibet unb beS ©efangbudjS, guter *ßre*

bigt* unb GJcbctbüd;cr, eines jtoedmäßigen Katechismus, unb cnblidj

beS ftalenbcrS ein".
vü?o inbcS „ein heller ftopf fich Shifflärung unb
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Seleljrung über ©egenftänbe feines ©etoerbeS toünfdjt", Ijält Sttafforo

ftatt beä ßefenS 2ttittel3öerfonen für nötig, bie ben gtoff ausmären
unb mitteilen fönnten; alfo ettoa gortbilbungSfdiulen nad) Ijeutigen

Segriffen, übrigen fragt er: „. . . <5inb Sefeanftaltcn für jeben,

mithin aud) für ben gemeinen Sftann, beffen Jpauptbeftimmung förper*

litf)c Arbeit ift, nüfelid) unb nötig? $dj behaupte toiber ben 35er*»

foffer : Stein ! © i e finb 0 i e t m e f) r biefer SMaffe f d) ä b t i aV

'

gaulcnjen — man fer)e e§ ja an ben ©enußmenfdjen, madje nidjt

glücflicf) ; einer, ber tüdjtig arbeite, fönne mefjr moralifdjen Sebent
genuß fjaben aU einer, ber feine SJhtße biefem gtoede toibrne. SKaffom

fielet alfo im Scfcn eine (Srgöfeung ber <2innc, ein müßiget treiben,

feine Arbeit unb leinen $lnfporn ju iljr; er ttmmt bor ber ßefefudjt

unb ift ganj nur lonferoatiber ©tanbeSfjerr mit ben ©orten: „2ßir

Reformatoren ber Sßelt- unb Staatcnbcrfaffung fottten billig ben in

ber SInorbnung ber $)ingc unb Sßerljältmffc üon ©Ott gemäljlten ©runb*
plan nidjt umtoerfen." £)aß er oon einer allgemeinen (Slcmcntarfdjule

nirfjts miffen mollte, oerftetjt fid) oon felbft.

Slber mo eine ^bee einmal lebenbtg gemorben ift unb ein red)tc§

nottoenbigeS fieben in fid) Ijat, ftefjt fie bod) immer bon neuem auf.

Dreißig 3>af)re fbäter, J828, begegnen mir in bem fädjfifdjcn <Stäbtd)en

©roßenljain fef)r fräfttgen Regungen jur bauemben Segrünbung einer

öffentlidjen SBüdjerei gemetnfam für alle (Stänbe. 3Ü5er jRentamtmann
$art ^reusfer, einer oon jenen ferntgeu 33iebermenfd)en, benen c3

innerer Söeruf ift, reblirf) unb befd)eiben in iljrem greife ju bilben

unb gu organifteren — <ßreu§fer mußte bie ^rcunbe, bie ©efannten

für feine <3d)ul- ober fpäterfjin <Stabtbibliotl>ef gu geminnen, er befam

®efd)enfe, er grünbete einen herein für fie, unb ©roßenljain nalmt

bemfbar bie 93elef)rung an, bie iljm fo mofjlfcil geboten mürbe; bie

Seleljrung, benn bie Unterhaltung ettoa burdj bloße &id)tungcn be*

traajtete man aud) bamalS nod) als ein jtoeifelfjafteS ©ebiet, ba3
ben £eif>bibliotl)efen überlaffen bleiben lönne.

$n ^reustfer Ijaben mir jum erftcnSJtal einen SBüdjereifpejialiften

fojufagen, einen 9D?ann, bem biefe eine $bce Arbeit fürs ganje Seben
gibt. Slber nidjt nur Arbeit, fonbern aud) bie fd)önften (Srfolge loeit

über bie ©renken feiner unmittelbaren 2öirffamfeit l)inau3. §n 58c-

richten, in Sluffäfcen agitiert er für Söanber- unb ©orfbibliotfjcfen,

er fdjreibt über bie Sftufcbarmadmng üon öffcntlidjen, Vereins* unb
^ribatbibltotfjefen unb ift fo unermüblid) in feiner <2ad)e, baß cr'd

mit iljr toirflidj jur breiteren Oeffentlidjleit bringt, $a, baS Gdjo

ift fo toirtfam, baß ba§ fäcr)fifcr)e 2Äinifterium be§ $nnern im ^aljre

\8^6 eine 33eif)ilfe ju ben $)rurffoften be§ ©roßen^ainer S3üd)creibergcid)-

niffeS gemährt, um ^reuSlerS SBerfudje unb Grfolge anberen <3täbten

befannt $u geben unb jur 9*ad)af)mung $u empfehlen. ©aS Moment
ift bebeutfam genug: eine SanbcSobrigfeit ficl)t in ben 33üd)ercien eine

öffentliche Slngelegcn^cit, mie fie baS aud) ben <Sdmlen gegenüber

getrau, unb mieber begegnet unS biefer reformfreunblidje 3U0 ouf

foa^fifc^cm 33oben.

Slber faft gleid)äcitig, menn aua^ Oon anberer (Seite t)er ge»oedt,

nehmen mir in Greußen, in ^Berlin eine Söemcgung ma^r, bie if>rer

ganjen (Sntfte^ung nad) ungleid) meitere Greife gießen mußte.
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griebrid) oon 9?aumer, ber .«piftorifer bcr öohenftaufen, mar im

^afjre \8Q in ftmertfa einfachen Seuten begegnet, bie fid? ju feiner

nicht geringen Ueberrafdjung aU gute Kenner sßhitarch* ermiefen.

5luf Nachfragen erfuhr er, bafj ißolfäbibliothefen in ben Crtfdjaften

unb öffentliche Vorträge in ben gröjieren Stäbtcn bie Cuellen biefer

Äenntniffe mären. SRad) Sertin in3 ^ßrofefforenamt juriiefgefe^rt, ging

9toumer baran, biefe feine (Erfahrungen ju nu^en. ör eröffnete am
8. Januar \8%2 ben „miffenfehaftlichen SBerein", al3 beffen ^roteltor

ber $rinj bon sßreufcen gemonnen morben mar, unb hier fanb nun
in jährlich jmölf Vorträgen eine ^opularifierung ber miffenfajaftlic^en

gorfchungäergebniffe ftatt. freilich, maä §umbotbt at§ „SÄcnge" be*

jeichnet hatte, in bie mit bem Söiffen „ba3 Kenten, unb mit bem
2)enfen ber (Srnft unb bie $raft" fommen mürbe — baö mar in 25Mrf<

Iidjfeit bie ^oajborne^me erlefene ®efellfd)aft be§ bamaligen Berlin»,

eine 3uIjörerfd)aft, in ber aud) ber £of nid)t fehlte; ba3 ©anje mar
alfo nichts meniger als frei unb öffentlich, gleia^mie ba§ amerifanifdje

Sorbilb, benn mer in ben „meitcren greifen" legte mohl ohne meiteres

jmei Shalcr im $al)r für bie SSiffenfchaft an? 9ft>er bennod) fam
etmaä SegcnSrcidjcS für bie mirftidjc „Spenge" babei heraus: bon

ben erheblichen (Srfparniffen beS Vereins mürben auf 3Raumer3 euer*

gtfdjjeS betreiben ^000 Xhater jur ©rünbung öon üier SotfSbiblio*

thefen geftiftet; fpäter tarnen noch meitere 2000 Xljaler htnju. £ie

©emeinbe follte bie 3$ermaItungS* unb (SrroetterungSfoften tragen.

£>ie Stabtüerorbneten fahen bie Sadje äu&erft mißtrauifch an:

e3 maren biefelben SBolfSfrcunbe, benen ber ©rjreaftionär, ber ftramme
^olijeipräfibent öon .^infetbet) ein paar ^afjre fpäter bie meltberühmte

berliner ^euermehr, fomie einiges anbere ©ute mit ®ematt aufnötigen

mufjte. $n ihren Slugen maren ftäbtifche 5?otfSbibtiothefen nur eine

neue Strmenlaft ju ben üielen anbern, unb barum meinten fie mit

Bürbe unb 33orfidjt, bafj eS „im allgemeinen ^ntcreffe rätlich erfdjetne,

ju bem fraglichen Qtütdt 0 *e £anb ju bieten", aber bod) nur Der*

fud)Smeife auf brei ^afjre, unb foften follte es natürlich am liebften

gar nidjtS. 2llS man fich fchliefjtidj auf ^000 Später jährlichen 3u*
fdjuffcS geeinigt hatte, erfd)ien biefe Summe ber $ommijfion „aller*

bingS im erften Slugcnblicf als eine ju ^rofce Saft für bie Commune"
— einer Stabt oon bamals fd)on einer halben SMlion Seelen.

S^aheju brei $al)re liegen jmifchen bem £>atum öon SRaumerS

IDenffchrift oom 27. 2(pril \8%6 unb ber SBefanntgabe ber Genehmigung
beS Königs jur Annahme bcr Schenfung. X>er Sönig hatte bie 2ln*

gelcgenheit fünfoicrtcl 3ahre jurflcfgehalten ; bcr 3Jcintfter ßabenberg

unb SJtontcuffct brauchten faft fünf SJZonate, um bie TOcrhöchfte Sa*
binett^orbre gegenzeichnen ; unb at^ ber sJWagiftrat fie bann fünf

SÖodjen fpätcr in|)änben hatte, bauerte e§ mieberum einsaht/ ba§ öierte

feit bem Xage be^ erften tlntrageö, bis bie bier Sibliothefen mit ihren

jufammen 7^U 33änben am \. 3luguft \850 enblid) eröffnet merben
tonnten. GS märe oictleicht aud) bann nod) nicht möglich gemefen,

menn nicht bcr ^rinj oon Greußen fid) für bie (Sache intereffiert unb
fo bie mieberholten Mahnungen ber Stifter burch feine Autorität

unterftütjt hätte.
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S)iefe Teilnahme beS sßrinjen mie aud) bie SOceinungen ber ©e*
fellfchaft über baS Unternehmen trafen, hrie natürlich, barin jufam-
men, baß ^ter ein SBohlthätigfeitSaft borläge, ber bieSmal fetjr aus*

narjmSmeife nicht mie Bisher gu leiblichem, fonbem <m geiftigem 9cufc

unb frommen inS fieben getreten fei. <So fdjreiben bcnn bie SDcinifter

mieberholt an bie ^Beteiligten, baß „alle (Schriften, meiere eine bie

(Sittlichfeit, bie Religion ober ben (Staat gefährbenbc Scnbenj ber*

folgen, auf baS Sorgfältigfte bon ber Sttbliothe! ferngehalten" werben
möchten, bielmehr Schriften aur „SBcfeftigung bon Sitte, ©tauben unb
Untertfjanentreue" auS$umählen feien. 2>ie (Srfprießlichfeit ber Erfolge

er fCheine noch als etmaS „überaus Qtüctfeif)a]tc$". (So fcljr biefe 9Xn*

fdjauungen aus bem ängftlid) fteingeiftigen ÜEBefen beS ^Regiments in

jenen ftumbfen Sagen ju erflären finb, fo muß man fidj billig mun*
öern, baß fie burd) bierjig ftaljre mit geringen 2Banblungen bei unS
feftgehalten morben finb, ja, baß fie, menigftenS in praxi, heute nod)

bielfach herrfdjen, auch in nichtpreußifchen Gebieten beutftf>er 3ulige.

3unädjft mar bon einer Nachahmung beS ^Berliner SSücheret*

berfucheS recht fef)r menig malzunehmen, benn einmal loaren ißer«

fönlidjfeiten mie SRaumer, ber bis ans fiebenSenbe (1875) für feine

(Schöpfung eintrat mie er fonnte, anbersmo nicht leicht borhanben,

bann aber entfprad) bie (Sntmidlung ber 91nftaltcn bod) ben Grmar*
tungen nicht. $en 885 ßefern im ©rünbungSjahre ftanben im ftaljre

\860 ganae ^OOO gegenüber, mürben 1850 — 20,000 Sänbe oerliehen,

fo 1865 beren 105,500, bei einem bermehrten SBüdjerbcftanbe bon 23,600

33änben; eS fielen alfo auf ben SBanb bier Entlehnungen, unb baS ift,

oon heute aus betrachtet, fehr menig. Vebenft man aber, baß bie Eni*

leiher einen SBürgfchaftSfchein mitsubringen hatten, baß bie DeffnungS*
$eit fedjS hödjft unglücklich berteilte (Stunben in ber 2öodje bis in

Sie jüngfte Vergangenheit hinein meift nicht überfdjritt, baß auf Se-
iehrung mittelft populärer Fachliteratur r)ingesielt mürbe, unb baß

alfo gerabe jene geiftige $oft, bie bem einfachen (Sinn am eheften

eingeht, baß bie Söerfe unferer Sfationalbiäjter nicht erhältlich maren,
— fo ermeift fid> bie anfängliche 33enufcung boch immer noch ftflrl 9e*

nug, um bie S3ebürfniSfrage ohne meitereS bejahen gu laffen. ®teid>

mohl gab bie <Stabt nur baS Slllernotmcnbigfte jum betriebe her,

erft einen Pfennig burchfehnittlich pro ^jahr unb $opf, fpäter beren

fcmei, unb babei hatte eS jahrzehntelang fein SBemcnben; 1876 jaljtte

fie 2^,000, 1896 ganje 35,000 2Jcarf, alfo nad) jman3ig fahren, mäh"
renb beren Verlin fich einen £unberttaufenber nach anbern an
CSinmohnern jusählte, nur 10,000 5flarf mehr für biefen 3toeig oer

geiftigen SöohlfahrtSpflege, — eine 3"^ge unter allem Verhältnis.

31m 2% gebruar 1867 mürbe ber norbbeutferje 9teid)Stag eröff*

net, baS erfte beutfehe Parlament auf bem ©runbe bcS allgemeinen

Stimmrechts unb ber bireften Söaht Tlan folltc meinen, biefeS 3U*

geftänbniS ViSmardS hätte Volf unb (Staat in eine mefentlich erhöhte

SBechfclmirfung in (Sachen ber freien Vilbung fefccn müffen; galt eS

boch nun, bem Einzelnen ben felbftänbigen Öeminn einer politifchen

Ueberjeugung auS tieferem SßiffenSgrunbe ju crmöglidjcn, bie ihm
bie (Schule, bie SageSpreffe bieten tonnten. (Sine foldje Sßirfung lag

im eigenften ^ntereffe ber Regierung felbft, benn ein 9?ed)t ohne
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bic Sfraft, fid) feiner mirflid) gu bebienen, ift ein jmetfchneibigeS <3d)roert

©Icidjmohl nehmen mir feine 33emegung bcr Strt in jenen Sagen

mahr; baS SBemußtfein ber neuen getftigen Sßflidjten lebte nod) nicht,

bic 93eifpiele ber bereinigten Staaten unb GmgtanbS, mo fid) ba§

öffentliche SBibliothcfmcfcn oon ^ahrjehnt ju Sahrjehnt ftaunenSmert

rociter entmidelt Ijatte, ücrfingen nod) nicht, ja, man mußte faum,

tuie eS brüben bamit beftcltt mar, unb mußte man cS bod>, fo Ijiclt

man eS — fef)r miber bic fonftige ©epftogenljeit — bicSmal nicht ber

9fcbe mcrt, Dergleichen „auSlänbifdje (bpejialangelegen^eiten" prüfcnb

$u erörtern.

Slber ging bic (Sntmidlung auch nidjt ins ©roßc, fo fajritt fie

bodj im deinen fort unb trat, mo fie ficfjcren Sobcn fanb, fogar

in bie politifdje Ceffentlichfeit hinaus, unb forbemb an ben Staat

heran. %m ^aljre \870 finben mir mit einiger Ueberrafdjung in SEürt*

temberg bereits 586 übermiegenb läublichc SBolfSbibtiothefcn mit $u*

fnmmcn 55,000 SBänben; teils auS Mitteln ber ©chulfonbs, ber ©e»
meinben, beS Staates unterhalten, üermchren fie fict) bis \8<)5 ]d)on

auf 296,000, unb Ijeute ($02) bürften fic bic 3a^l ^00,000 erreicht

^aben. 2öir fcl)en ferner, mie im flcincn (3ad)fcn*2Beimar Anfänge
oorhauben finb, bie nod) auf 5(nna Slmalia, bie trefflidje SPhittcr

ftarl Sluguft'S, jurüdgetjen. ^n <2ad)fen*9lltenburg, &oburg*©otha, 5ln*

f)aIt*Deffau regte cS fid) ebenfalls, gingen (Staat unb ©emeinben £anb
in #anb, mährenb 33at)ern nod) 1900 nur erft bicr Stäbte mit SSolfS*

bibltothcfcn im ganjen Königreiche befaß. 5lm meiteften öorauf aber

§eigtc fid) baS Königreich «Sadjfen, ein Sanb, beffen 93ilbungsanjralten

oou ben geiten ber Deformation her einen großen 9?uf bemahrt haben,

unb baS nun als erftcS in ©cutfchlanb bie (Sadje ber 33olfSbibliothcfen

einer ernfthafteren ftaatltd)cn Teilnahme mürbigte. \87% mürbe in ber

jmeiten Jammer oon bem Slbgcorbneten Pfeiffer bcr Eintrag geftcllt,

„eine Summe jur ©rünbung oon SBolfS- unb 9lrbeiterbibttothefen, be*

jiehentlich jur Unterftüfcung öorhanbencr" in ben «Staatshaushalt ein-

aufteilen. £)ie Regierung nahm ben Eintrag nidjt nur mol)lmollenb

auf, fie ließ auch eine 30 Seiten lange ^cnffajrift ausarbeiten unb be-

antragte auf ©runb beS barin jufammengetragenen SRatcrialS eine

freie Unterftüfcung bcr 2>olfSbibliotl)efen mit iährlid) \5,000 9Kar!;

bic mürben anftanbtoS bcmilligt. ipeute finbS 20,000 3Jfarf gemorben,

bic regelmäßig an bie ©emeinben, meift bie länbtiehen, jur freien 9?er*

fügung übermiefen merben. <S»aen Kai ff Amibt.
(Schluß folgt.)

6nge Kunst.

Mehreren unter uns mag eS fo ergangen fein, baß fic als Äinber

in ein 9Jlufeum genommen roorben ftnb. Sdjauberhaft roaren bie meißen

©ipfe aller 9Irt. Slbcr bie bunten Silber, bie mürben etroaS fein. Unb
bann gingen fic gclangroeilt an alle ben unjähligen 2ftabonuen oorbei.

3mmer baSfclbc, immer baSfclbc. (58 mar otelleicht nidjt nur ba8 finb*

liehe UnoerftänbniS, fonbern auch ctmaS oon ehrlicher natürlicher 3tcaftion

gegen ben oerbrecherifdjen ©ebanfen, eine llumaffe ©ipfelpunfte ftarfen

ÖebenS oon biefem Scben unb allen feinen SScbingungen loSgelöft neben*
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emcmberaufteHen. 9118 ob baS 2Beif|nadjt8feft nodj fdjön bliebe, roenn

man unS ba3U oerurtciltc, äffe ©ctynad)t8feftbräudje ber oerfdjiebenen

3eitcn unb Orte ein 3afjr lang fjintereinanber burdfoufeiern. 2Kan

mürbe batb nidjt mefjr feiern. Unb roer „geniefjt* benn in SRufeen?

3dj fürdjte oielc. Unb idj fürchte, bafe bafjer bie 35crberbtf)cit, bie $er*

oerfttät unfreS ©cfajmadfeS ftammt, ber feinen ftarfen inbioibueHen %on
me^r oertragen fann, fonbern bie 2Wgcmcinroerte in jebem <5tüd fjaben

null, ba8, roa8 man ffiljlt, loenn man im ©fulpturcnfaal einige fjunbert

©ipfe hinter einanber gefefycn f)at; ba8, roa8 übrig bleibt, roenn alle

beftimmten £öne ftä) gegeneinanber aufgehoben fjaben unb bie ßunft

an fiä), „bie emigen ©efeijc ber ©djönfjcit* in Ijefjrer Slbftraftljeit

fdnoimmen. S)amit man bann niajt baoon lauft oor ßangeroetle,

mufj bem flünftler frctlid) „etroaS einfallen,* mie 23ega§ forbert. (Statt

ein lebenbig ©rfdjaute8 au§ feinen eigenen ©efetjen l)crau8 ju ge*

ftatten, roirb ber (Einfall in bie eroigen ©ip8gefetje geroidelt. 5)ie8 ber

©efdjmacf ber einen, ber Sftaffe unb ber SSegaffe. Unb ber ©efäjmad
ber anbern, ber eisernen, ber flönnenben, in ber Sfteaftion bagegen ber

ebenfo peroerfe ©efdjmacf für bie „intimen* 9ltelierroerte, für bie SÖerte,

bie, roenn ftc bemerfbar roerben, ben Unroert be8 3Bcrfe8 auSmadjen.

3nbeffen, roa3 fünftlidj ^ufammengcljauft, gefdjmadoerbcrbcrifd)

roirft, fann im ßeben, burdj ba§ ßeben getrennt, gcfdjmarfcr3ief)erifdj

roirfen; unb id) bilbe mir ein, bafe nidjt8 fo günftig für bie ßeroor*

treibung einer ftunftblüte ift, als gerabe biefer fonberbare ©lüd8fall,

bafc ben ftünftlern einige 3fafyrljunbette lang roefentlidj gleiche Aufgaben

geftellt roerben. 2)a8 fel)lt un8 gar ju feljr. S)iejenigen unter un8,

bie auf allen ßebenSgebieten um $reifjeit an fidj fämpfen, roiffen nidEjt,

roaS fie iljun. Sftan mujj ftd) flar roerben, bafe man gegen alte ©ngig*

feit lebiejlidj $u bem 3roede fämpft, um eine neue jroedootlere ©ngig*

fett 3u eraielen unb baburdj neue rjörjere 3ua)t. 9iid)t8 UnfeligereS als

überflüffig geroorbene (Sngigfcttcn, nidjtS ftcilfamcrcS al8 tüajtige, trei*

benbe ©ngigfeiten. 3luB ben fapönftcn flräften ber fdjönften grudjtcrbc

roürbe nidjtS, roenn man ftc mit ©croalt frei erfjalten, roenn man mit

©eroalt f>inbem fönntc, bafc bie arbeitenben unb 3toingcnben Gräfte eines

ßebenSorganiSmuS, eines SBtumcnfamcnS etroa, fie in enge Stengel unb

preffenbe Änofpcnljüllen trieben. SJerrounbc ben engen ©tcngel, um bie

cingejroängten (Säfte au befreien, unb fdjau 3U, roaS biefe fjfrei^ctt unb

Befreiung für ba8 ©an3e bebeutet.

3n einem alten SSanbe ber £auptfajen gcitfdjrift für bcutfdjeS

Olltertum fanb tdj ein SBünbcl niebcrrf)cinifdjer Sftarienltebcr, um8
3af)r U90 entftanben, oon 2Bilf)elm ©rimm ocröffentlia^t. SBitfjelm

©rimm flagt in feinem ftadjroort über bie ermübenben SSiebcr^olungen.

35er 9lrgrool)n legt mir babei bie Erinnerung an bie croigen 2ftabonnen

nalje, bie mid) al8 ftinb in ben 2Rufeen ermübeten.

3ebcnfatl8, l)ier roar eine Äunft mit ftofflidf) 3iemlia) eng begren3tem

©ebiet. ©8 fallt ber ftarfe ©egenfafc auf, ber 3roifa)en ber bilbenben unb

bidjtenben ftunft be8 \3. 3a^unbert8 beftcfjt. SSä^renb bie bilbenbe

ftunft faft rein religiös ift, ift bie birfjtcnbe— fa^etnt c§ — faft rein roeltlid).

3tft etroa eine ftärfere SSerroanbtfrfjaft 3roifa)en ber bilbenben ßunft

unb ben ernfteren, tieferen ©mpfinbungen ?
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$nbeffen bic Beobachtung ift in bicfer $orm garmcfjt richtig. Sie

malcnbc ftunft fc&t überall erft äafjrfjunberte hinter ber bid)tcnben ein.

Sie religiöfe Sugenbaeit ber bilbenben Äunft ftcfjt neben ber entrotcfelten

weltlichen ftunft ber Sichtung. ÜJlan erwäge, wie lange nad) Xanten

Göttlicher Jtomöbic BotticeHi feine 3ci £hnun9 cn au ib,r entwirft. 9lber

ber ftngenben ftunft war ttjrc reiche weltliche 9Iu8fprad)e oergönnt ge*

blieben, efje noch bie 9tenaiffance aHe8 oernidjtete. Sie malenbc tarn

nur in einem ßrenagebiete unb fpät genug 3U ber weltlichen 9luSfprad)c,

welche bie bid)tenbe in ber 3cit ber Sftinncfäuger fyatte: in ben ^lieber*

lanben beS föembranbt. «Sie jeigte bort, maS ber Humanismus bem
übrigen Seutfdfjlanb geraubt tjattc, als er fid) nidejt begnügte, ihm 3ur

geiftigen Befreiung ocrfjolfen 3U ^aben.

©0 rücft fid) oon ber einen Seite baS Bilb unfrer alten ftunft

jurecfjt. Bon ber anberen Seite ift aber 3U fagen, bafe bic religiöfe

Sichtung in SBirflid)feit mäfjrenb ber 3Jcinnefängcr3eit nicht in bem

Üftafee naä)liefo, als wir unS gewöhnlich oorftcHen. Unfre Borftellung

ift ^ier oon bem wirtlichen 9Tu8fefjcn ber mittelalterlichen Jhmft burd)

eine Doppelte nachträgliche 3ut^troa^ getrennt. ÜBir fyabtn ben

(Einbrucf: 800— U50 Religiöfe $oefie, U50 bis \ 300 Weltliche «ßoefie.

3inbeffen weifen bie grofeen Söerfe ber erften ^eriobe, $clianb unb

©hnft, befonberS aber £elianb, auf eine reiche Sagenbid)tung jurücf,

beren 9tefte fie finb, burch ihren rcligiöfen ßharafter gerettet 3U

einer $tit, meldte baS SBeltltche oertilgte, baS $ilbebraubSlicb nur

auf einem ÜBucfjbccfel , baS SBeffobrunncr Sd)öpfung8lieb nur in

dtjriftlidje ÖcbetSform oermummt erhielt. So feljen mir biefe ^Jeriobe

burch bie 3u<htroahl öer 6hriftianifierungS3eit hmourth an. Sagegen
fefjen mir bic fogenannte »SBlfiteaeit* burd) bie 3"d)tn)ahl unfrer 3«*
an, welcfje bie weltlichen Sichter, bie Sagen unb ßiebeSlieber überfest

unb pretft unb bie religiöfe $oefte ber 3cit, 3. B. bie ganje Sttarien*

literatur übergeht. GS ift aber fetjr bie grage, ob fie rein fünftlerifdj

betrachtet fo otel tiefer ftefjt, als bic weltliche, mit ber ftc feljr eng

uerflochten ift. So fonberbar c£ flingt: bie s#eriobc ber „chriftlichen

^oefie* gehört, wenigftenS in ihrem erften Xeil, in Söirflichteit noch gana
in baS ©ebiet ber alten irjeibntfc^en Äunft. 3n ihrem atoeiten Xeil mar
fie eine Sinübung ber neuen Sichtformen. Sie „Blüteaeit* roirtfehaftet

burcfjauS mit ber in ber engumgrenaten rcligiöfen Sichtung erworbenen

Shmftfertigfcit, — mag man ben ©nflufj SübfranrreidjS unb ber Sheu3=

3üge noch fo hoch ftcllcn.

2Ba8 immerhin auch wäljrcub ber weltlichen Blüte bie religiöfe

Sichtung leiftete, 3eigt nicht nur ber Umftanb, bafe jte ouch bei ben

weltlichen Sängern in f)ohcn 6h™n unb in Uebung blieb; auch °er

ohne Sichternamen überlieferte Xeil ber ÜUcarienbidjtung ber 3e** fteht

nicht fo tief. 2Jtag bie Sucht, üJcaria als ©otteSmutter mit allen

möglichen Singen 3« Dergleichen 3U ©efcfjmacfSüerirrungen geführt haben,

fo ift anbercrfcitS 3. B. bie alte SRnftif 3U ergreifenbem 9Iu8brucf in

biefer Sichtung gefommen. SBilljclm ©rimm h^t fclbft ein Stficf fax*

oor, in bem SUtaria ben SSunfd) bc8 Sid)terS erhört, ihm 3U fagen, wie

fie (9otte8frcunbin würbe. Sa wirb 3ftaria 311m Silbe ber ÜJtcnfchcn*

fecle, bic aus ^iebc ju @ott fia) mit ihm oercinigt unb fclig wirb, in=

bem ftc ihn trägt unb 311 ihrem #eilanb wieber gebiert. Siefc Bor*
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ftetlungSform mag unS frcmb fein, aber baS ift ftc^crlict) fein äftf)etifd)e3

Urteil. ©ie ift tiefftnnig, plafttfd), fräftig. 2öie aber 2Jtaria aur Gtotte3=

freunbin geworben ift, baS ift fo gegangen, bafj bic rounberbare ©djött*

fjeit ber SSelt fte baju getrieben fjabe, immer reinere, immer fjöfjcre

unb unoergängliajcre ©d)önf)eit 3U fudjen, bis fte über Blumen, ©terne

unb bie ©onne IjinauS bie innere geiftige ©djönfyeit gefunben Ijabe, bie

allein roirflidj ftetige, baoon all baS Slnbere nur ein 9lbfd)em.

Unter biefen 2Jcarienliebem ift nun ein fefjr fdjöneS, auf baS SBil*

^elm ®rimm audj Jjinmcift, baS au einer befonberen ©ruppe gehört, ber

©ruppe ber ,2ftarienflagen/ für roeltfje redjt eigentlich baS gilt, roaS

über engbegrenate Äunftaufgaben gefagt ift; eS ferjeint mir ein gutes

SlnfcfjauungSbeifptel abzugeben.

©er Äunftgebante , ber ben # 2ftarientlagen* augrunbe liegt, ift

eigentlich fdjon gang an ftcf) oon fytnreifjenbcr ©d^önfjeit. ©8 fjanbelt

fidj in ben 2)tarienllagen um eine Söfung beS Problems, roie bie

$affion§gefa)iä)te fünftlerifd) baraufteilen fei. ©ine anbete gorm ber

ßöfung biefeS Problems ftnb bie SßafftonSfpiele. Sie Sflartcnflage fdjilbert

ben ganjen Vorgang in feiner Spiegelung in ber ©ecle ber äRaria.

3Ran erlebt alles, roaS nörgelt, aber alles nicht unmittelbar,' fonbern

roie buref) einen 9tcgenfä)leicr oon Xfyxämn hmburd), man erlebt eS burdj

bie ©eele ber 2Jtutter beS ßeibenben fyinburef). S)er ©ebanfe ^at fia) noch

bis in baS 93olf8lteb hinein ermatten. (SincS ber beften religiöfen SBoIfS=

lieber leitet bie eigentliche Äreujigung mit ben Söorten ein: ^Sftaria bie

hörte ein Kämmerlein Hingen* ; unb ger)t in bie fllage auS

:

9hm bieg bid), SJaunt, nun bieg btd), Äft, ,

SWetn ftinb hat roeber 9hth nod) Staft,

9tun bieg btd), fiaubl nun bieg bidj, <8raSl

ßafct eud) $u ©erjen gehen ba8l

£)te Feigenbaum bie bogen fid),

©ie harten gel« jerfloben ftd),

2)te Sonn oertor ihren flaren Sdjein,

Sie SBögel Heften ihr Singen fein.

2Bie roeit bie Belebung unb S3efeelung geljt, bafür ift aber eine

anbere ©teile noch djarafteriftifdjer, bic ©teile, mit roeldjer bie Jfreua*

abnahme eingeleitet roirb: eine Qlufforberung an baS Sfteua, ben £eio>

nam aurüefaugeben. 2)afttr, mie üerfcfjieben biefe Aufgabe gclöft toerben

tonnte unb mit mie ftarfer Äunft fte gelöft rourbe, gebe id) yrni Sei=

fpiele. 2)a8 eine auS ber ermähnten ©rimmfajen SluSgabe, baS anbre

auS einer offenbar jüngeren in $orm oon SBedjfetgefprachen gehaltenen,

alfo au ber bramatifdjen ßdfungSform überleitcnben „fllage," bie id) in

£?offmannS oon Fallersleben ,$unbgruben* laS.

3a) überfe^e möglidjft SBort für ©ort:

(Beitfdjr. f. beutfcfjeS Altertum X [\856] ©. 55):

^erienfreuj, bu eblcr ©aum,
S)u btft gebenebeiet,

8Reine8 Sieben JöluteSftrom

§at bid) geroei^et.
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(Betreue« Streute, beuge beinc Hrme,

»euge bid) Ijerniebcr,

Seines Herren 2Rutter lafe bief) erbarmen,

(Sib mir ifjn fjerroteber.

©einen großen Sdjaö mit mir teile,

2)er bir fo roofjlfeile,

©en toten Seirfjnam gib bu mir,

S)a8 fjeilige JBlut behalt bu bir,

So finb mir beibe rcidje.

ßa& mid) nun oon neuem grüfeen

Sa« fcerj, bie §änbe unb bie güfee,

3d) mufj alle bie Söunben Ijoljl

Utit meinen Zfyxämn füllen rooljt,

ßfj er mir cntiueidje.

(§offmann§ ^unbgruben* II [©reStau \857] ©. 265):

9Td) bu harter ftreujebaum,

2öie l)aft bu bid) auSetnanber getlmn,

2>aoon id) oiel grofe 3ammer8 hau.

9Id) toü&tcft bu an biefer Statt,

2ßa8 man an bid) gefperret Ijat,

25u tljäteft beine Sinne jufammen nun

Unb liefteft mein UebeS jarteS ßinb ruljn.

©8 müßten ftd) fjübfcfje flehte 9Tnfcfjautmg§btlber bidjterifdjer Snt=

roicflungen baburri) f)erftcllen laffen, bafj ein oerftönbniSnoffer ^fadjmann

folrfje btd)tcrifcf|e ©in^elprob lerne in Derfdjiebenen ßöfungen oorfüfjrte,

3af)lreidjeren, aß mir mdgltd) mar. 2i. Bonus.

Drei Lilien.

2)rei Öilien. 2)aS Hingt poetifd), äftljetifd), fnmboltftifd), läfet an ^gfte«

rifd)e ßgril unb an ©efabentinnenf)änbe benfen, bie mübe brin blättern, an

prärafaetitifd)e Silber mit ü&crfdjlanfcn ÜJfäbdjen, — unb ift bod) ein ©c-

fdjäft, reinfte $rofa, ein 3totcngcfd)äft, ein flttuftfoerlag , ber brei fttlifterte

Öilien in ber girma füljrt.

Ja, oon ßilien roirb niemanb fait; ba» mußten aud) bie flomponiften,

bie ftd) iii biefem neuen Unternehmen jur IBermertung iljrer ffinftterifdjen

Schöpfungen jufammenfdjtoffen. ($3 fdjeint mir, benn id) toeifc ntrfjts 8e«

fttmmteS barüber, eine 9lrt ©enoffenfd)aft $u fein, eine ©enoffenfd)aft praf*

ttfdjer unb gtütflidjer 8lrt, bie fid) oon bem 2)rucfe, ben bie ©runbfäfcc ber

9Jhtfifalienoerleger ausüben, frei mad)en nriH. 3d) oermutc roenigftenS, ba&

in biefem uon 9Jlaj Sftarfcrjalf geleiteten SBerlagSuntcmeljmcn ber (Ertrag einer

äompofition mit bem Wbfafc ber ©semplare fteigt, ba& alfo „bie aufläge/

uon ber bie Verleger feinerjeit ebenfo roeife, roie unflug fagten, fte fei ein bem

aftuftfalienfjanbel oiWig rember begriff, nun bod) feine Stolle ju fpielen be*

ginnt. Söenn bem fo ift, bann ift ba8 Unternehmen mit aufeerorbenttidjer

3?eube fdjon barum ju begrüben, meil es bie ©efferung ber materiellen Sage

ber Äomponiftcn mit ben redjtcn SJHttcln erftrebt, unb nidjt, roic bie be*

fanntere „öcnoffcnfdjaft* oerfud)te, bie gönjlid) untogifd)e, unburdjfüfjr&are

unb redjtlofe 3htffiUjrung3tnntiemc oon ben flonjertanftalten forbert.
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2>aS Unternehmen ift nod) jung. 3m Äunftwart ift bereit» baoon bie

3tebe gewefen bei ber «ngeige einer SteuauSgabe ausgewählter ßieber von

3umfteeg, bie aud) bie „©rei ßilien* als ©djufemarfe führen. 3»" folgenben

fei ben mefentlidjften ber weiteren Veröffentlicfjungen ein friiifdjer »lief ge*

wibmet.

3unäd)ft nod) ein ungemeines. 3" &er SluSftattung ber £efte ift mit

Diel ©lücf ber SBerfud) gemalt, bte äußeren 2lnforberungen, bie man heutgus*

tage an gute 33ücrjer fietlt, aud) bei guter SJhtfif nidjt unerfüllt gu Iaffen. 2>aS

Rapier ift wefentttd) beffer, als manS gewöhnlich finbet, bie färben ber Um«
fd)lagSpapiere ftnb gemähter; ihr ©djmurf unb ber ©afe beS Sütels ift gmar

manchmal nod) manieriert ftatt motioiert, geigt aber aud) SBeifpiete guten ®ud) s

fdjmucfeS. SS mürben fid) ftdjer, roenn unferc Verleger erft bie rechten flünfiler

für bie ©adje intereffiert haben, balb nod) beffere ßeiftungen ergielen Iaffen,

fdjon jefet aber fann ein Umfdjlag mie ber gu JBruno SBaltcrS ßiebern als

gortfdjritt gegenüber früheren ßeiftungen beS SHuftfoerlageS begrübt roerben.

S)er muft!alifd)e SBert ber Veröffentlichungen beS Verlags ift ntd)t

gleichmäßig. 2)ie HuSlefe fdjeint oorläuftg nidjt grunbfäölidj fortfdjrittticfj

unb ftreng fünftlerifdj gu fein. 2)a bie oben gegebenen Einbeulungen über baS

Söefcn beö SDerlagSfjaufeS nur Vermutungen oon mir ftnb, fo läßt ftdj aud)

nicht äefiimmen, ob eine anbere SuSmahl möglich ober felbft rätlid) märe.

25er ßeiter beS VerlagSunternehmenS , Sßaj flttarfdjalf, ^at barin

einige Vrudjftficfe aus 3Jhtfifen gu $auptmannfd)en unb ©ubcrmannfdjen

SBerfen erfdjeinen Iaffen. 3>er Ginbrutf, ben man baoon erhält, ofjne baS

fgeniferje ©üb gteicfjgeitig gu fehen, ift infofern günfiig, als bie Sfflufif ihrer

Slufgabe, Stimmung au geben unb nidjt jebeS ©ort nadjgumalen, buvd)meg

getreu bleibt, 2)agu fmb bie mobernen «mittel gefdjirft oerwertet, of>ne bafe

baS (Sefüljl „gefugter attuftf" entfielt. ©leidjfaflS oon 9Jtarfd)alf ftnb fünf

ßieber aus <8iraub*§artlebenS „Pierrot Lunaire." 34 5'*$* ihnen bie feiner«

Seit {ftro. XIV, J9) angegeigten Vertonungen gerbinanb SPfotjlS oor, ber ben

feltfamen, groteSfsphantaftifdjen £on nod) beffer trifft. ©ei SWarfdjalf ftnb

(SingeOjeiten gut geraten; aber id) Ijabe baS (Sefüljl, als ob ifjm biefe ÜJtonb*

fdjeinoiftonen nidjt oon ber ©eele gefchrieben, als ob fte nidjt innerlich gehört,

fonbern nadjfonftrutert feien. 3Ran mirb weitere gJroben anberer Slrt ab«

warten müffen, um ein Urteil über irjn gu fällen.

SRubolf ©uef ^at aufeer einem unbebeutenben, otet gu fompligterien

#ßteb' ©eeldjen, lafe baS fragen" fünf ©ebidjte flonrab ^erb. 9JlerjerS

als op. j5 herausgegeben. 34 fyattt beren Serie größtenteils für unfomponier«

bar. 34 habe fdjon oiele ftomponiften ftd) abmühen feljen, baS ©ebidjt „SReine

eingelegten 9htber* in SJluftf gu fefeen. Wtle waren fte äußerlid); bei jebem

tropfte eS, bei jebem tropfte es anberS, bei feinem tropfte es ridjtig. Jleiner

oerntodjte ben öinbruet gu erretdjen, ben 9Jterjer gelefen, ohne ÜJluftf, gibt.

$a8 ©ebidjt bebarf audj feiner SJUifif. SJlan müßte über bie tfomponicrbarfeit

oon ®ebtdjten einmal nähere Unterfudjungen aufteilen. 9lud) bie „©djmüle* (93ucf,

op. ^5, 9tr. 0 foHte man oljnc SJJufif Iaffen. Sludj ©auSeggcr ift ihrer nidjt $err

geworben, obwohl er über JBucf ftetjt. Gr h^t aud) bie ^Slbcnbmolfe*, bic

Surf als op. t5, 9lr. 2 oertont, eirtfadjer unb edjter gegetdjnet. ©leiben

oon bem fjicr angugeigenben opus „55er 9titt in ben £ob" (9lr. 5), ein banf=

barcS, glängenbeS 6tücf, unb baS „ßieb GljaftelarbS* (9lr. 0), baS bie £rou=

baboursSchnfudjt gut gum SluSbrurf bringt.
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©er Sdjroädjfte in ber Sdjar, bie baS neue ßilienbanner fdjroingt, ift

£>einridjoan(Sgfen. Sr ftreibt gern im ©efütjlSton, ber bei SRaffe and
§erg geljt, unb fjat ftd) in feinem SnfluS „SJerlorcneS Beben* ein tfidjtißes

Quantum fcfjroädifter Sentimentalität geleiftet. SHefleidjt ftnb bie mäßigen
£e$te, bic et geroätjlt fjat, Sdjulb an feinen Qretjlern. (Sin eigentümlicheä

Stücf (|at er gcftfjrieben, 3ubitr)$ SiegeStieb (op. 20). (SS ift gang in ftänbeU
' fdjen färben unb 9ttjQttjmen, otjne oiel eigene 3utl)aten— unb bod) : id) möchte

ba» Sieb fjören. öon einer Ältiftin mit granbiofer Stimme unb mit öütjnen*

temperament — eine geiftige Straft brauste fte nidjt gu fein, aber niel ©lang
müßte fte in ber Stimme tjaben, bann tooHf idj auf alle mobernen feelifdjen

Sineffen mal getjn Minuten unb länger oergidjten unb in bem Stimmmaterial,

otjne baS es eben audj feine ftunft gibt, mid) rootjl fütjlen. Sa« Stücf muß pradjt«

uoH Hingen, unb ba ftdj'S als nidjts weiter gibt benn als ein ©tangftücf für

eine „£ioa=Stimme* unb als fotdjeS redjt ift, fo fei'ö empfohlen. SBir brauchen

aud) folcrje 5CRuftf.

SBieHeidjt ift ber Stomponift nod) jung, unb barum in feinen fonftigert

Söcrfen nod) fo unbebeutenb. 3Jcan foHte ja niemals oergeffen, baß eS ©enige
geben wirb, bic in itjrcr 3ugenb, menn fte poetifdje Begabung tjatten, nidjt

JBaumbadj gefdjäfct unb nadjgeatjmt ober, menn fie SRuftfanten roaren, gefüb>
ooll bie fentimentolften SJerfe in SJtufif gefegt tjaben. SHcflcidjt beruht ja

barauf bie JBebeutung ber größten Äomponiften, baß fte ffinftlerifdje ©cbitbe

auS biefen allgemeiner gugänglidjen StimmungStoclten gu fdjaffen ben anberen

überlaffen, bie in bic tjöljeren Siegtonen nidjt tjtnauffönncn, obrootjl fte beS*

rocgen baS 93erftänbniS für bicfe ©efütjisfretfe nidjt ocrtorcn gu tjaben brauchen.

Soßen mir an Sdjillerfdje 3"öcnbgebid)te, an SKengi unb SRidjarb Straußfdje

Sonaten erinnern, um ftmple unb unmobern erfdjeinenbe 3ugenbleiftungen

anberer gu entfdjulbigen ?

Slucfj JBruno Söalter fdjeint jung gu fein. Sein op. \ \ unb \2 (Öieber;

enthalten oiel Ungleichmäßiges, (fr fomponiert nod) 3uIiuS SBolff: ,©Iumcn,

id) liebe ©inen/ Subermann: „SBcißt bu, mie lieb id) bid) t)ab" unb fünbigt

an ben ©cbidjten roirfltdjer Sinter otjne oiel Sfrupel. op. \\, Str. \ ,9Reine

9Jlutter Ijat'S getooHt/ unb op. \ 2, 9tr. \ ^SolocjgS Sieb* ftnb bie beften feiner

ftompofttionen. op. \2 geigt überhaupt fdjon einen giemlidjen §ortfd)ritt unb

allcrljanb flcine, feine 3Ö0*- SBünfdjen mir bem Äomponiften anbauernbe

»efferung.

2)er fortgefdjrittenfte unter ben ßieberfomponiften beS ßilien=Scrlag$

ift Slrtur S d)n ab cl. ©r gilt für einen ber auögegeidjnetften in ber jüngften

Sßianiftens©eneratton. Sein op. \\ (getjn Sieber; in groei $eften) läßt aud)

oon bem Stomponiften Sdjnabcl oiel ermatten. (5r fdjeint aufgeroadjfen in ber

Sttmofptjärc ber jüngften, er fomponiert Stefan (George unb 9tooaliS. Stefan

©eorgeS ©ebidjtc ftnb nidjt bie beften unter ben Siebern. 2>aS erfte ift nidjt

gut beflamiert unb fdjon bie Ueberfdjrift „fdjroungooH* Hänge bei Stefan

©eorge roie 3ronie, menn nict)t „moderato" baoor ftünbe. %m gangen aber getjören

bie ßieber gu ben beften mobernen, bie id) fenne. Sie ftnb edjt, rnufifalifctj

frei unb bodj fein gearbeitet, nidjt Iüberlid), roie fo mandje angeblid) moberne

flftufif, in ber ©eflamation faft burdjroeg einroanbfrei, oielfad) fogar auSgc*

geidjnet, in ber ÜJtetobif unb Qarmonif nidjt in Sflaoenfetten SBolfS ober

StraufecnS roanbelnb, roenn audj natürlidj oon ber allgemeinen muftfalifdjen

Strömung unferer Xage beeinflußt. SRuftcrgiltig ift bcr Älaoierfaö, ber otjne

fdjrocr gu fein, prädjtig flingt. $icr erfennt man ben Sßianiften unb JlnfdjtagSs
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fünfiler, tum bem unfcre ßiebfchretber, bie bie 3Robcrnität in bet SSerjroicftheit

unb Ueberlabenijeit ber ^Begleitung fudjen, lernen foHten. diejenigen unferer

6ängcr, bie noch 3"* f0* oic Äunft hoben, fottten biefe Bieber ftubieren unb
Itrtgen.

Sluch airnolb SttenbelSfohn, beffen id) fdjon dfterS ^ier gebenfen

tonnte, I}at feine neueften SSerfe in bem Berlage ©reililien erfd)einen lajfen.

68 fmb fünf geberjeicfjnungen für Älaoier (op. 20) unb brei Sonfäfec
für SJioline unb Älooier (op. 24). 2)ic Älaoierftücfe finb im Unterrichte

als feine SBortragSftücfe, bie aud) bie Xedjnif forbern, gut ju oermerten. ©ie

nehmen fid) au* roie beroufjte $Berfud)e, in bcr SJlanier unferer beften Stompo*

niften jm zeichnen unb müßten als fötale ber Sfteihe nad) bie Ueberfdjriften:

Schubert, Moment mnsical; Schumann, Jßhantafleftucf; ©abe, JBagateHe; SBad),

(Sigue ; unb JBrafjmS, 3nterme5$o, tragen. S)cr (E^arafter ift feljr gut getroffen

unb bie 8lrt, roie 2RenbelSfohn fchreibt, lä&t jeben 3roang beS tfopterenS oer*

miffen. ©ringenb empfehle id) ©eigero bie brei Stüde mit Älaoier, bie als

gute §auSmufif unb banfbare, Hang* unb gefchmaefoofle SBortragSftücfe bie

roeitefte Verbreitung oerbienen.

SReben ber fdjon angezeigten 2lu8ioaf)l 3 u mfteegfd)er Sieber reifjt fid)

ben Veröffentlichungen beS Berlages als roeitere rjiftorifcfjc Ausgrabung eine

Äammerfonate non Stuguft ftühnel an, bie, bearbeitet non §r. Jöennat, ben

Seuocirtuofen als famofes Variationenroerf empfohlen roerben fann.

Söir roünfdjen bem VerlagSljaufe bie ©clegenheit, noch recht oiele fo gute

Sadjen roie bie uon Schnabel unb oon 3ttcnbelSfohn in fo gefchmacfDoUcr 8luS*

ftattung ins Stunftlebcn einjufü&rcn. 3Rögen ifjm bie 3JhifiHiebenben lebhafte

unb anfjaltenbc Teilnahme entgegenbringen 1 05eor«j<Söl>ler.

„Kirchlicher StU."

SSor einigen fahren bcfdjloffen bie Pfarrer einer Meinen beutfcfjen

ßanbcSfircfjc, ihrem gürftenpaare ju feiner golbenen ^oetj^eit als (Sr*

mncrunggaeicfjen (nierjt als eigentliches ©efcfjcnf) aroci ©cfangbücfjer gu

fpenben. 3)er ®olbfcfjmieb entroarf eine hübfdjc 3eicfmimg: &iß in

braunrotem ©ammet gebunbenen 93üdjer foHten einfache aber reignoH

gemattete Schliefen unb Sauber uon getriebenem ®olbc erhalten. 2)iefer

ßntrourf erregte ieboet) baS SDhöfallen eincS rjöheren ©eiftlicfjcn, ber ge*

legentlicr) eine« ÄirctjenneubauS in feiner ©emeinbe einige funftgefctjiä)^

Iictje Äenntniffc gefammclt rjattc unb feitbem in ben fragen getftlicfjer

3(eftf)ctif für mafjgcbcnb geachtet rourbe. Unb rocSfjalb ärgerte er fidj

an bem Söanb ? 6r meinte, baS fei fein „fachlicher ©til* ; bie ©olb=

fd)miebearbeit ber ©efangbüdjer müffe in gotifcfjen formen auSge*

für)rt roerben.

^ceulicfj fanbte mir ein Pfarrer bie Silber feiner Storffircfjc, eines

Keinen einfachen SBauS, au^en unb innen in einer Stnfjeitttcfjfeit beS

6tUS, roie man fte feiten finbet um bie 3Jlitte be§ \S. 3aijrf)unbert8, in

ben bamalS üblichen formen ausgeführt unb auSgcfcfjmücft : icfj foHc

ihm bod) SJlaler unb 55cuficr »fachlichen <5til8" angeben, benn bie ftircfje

foHe neu ausgemalt roerben. SBie ich fofort erroartet hatte, ergab ficfj'S

bann auch: mit bem kirchlichen ©tile* roaren gotifche formen
gemeint.
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2)a8 finb &ivti Seifpiele, roie fic mir juft in bic fybcx fommcn

unb bie idj leidjt um 3al)treid)e ro euere oermeljren fflnnte, bie aUefamt

bortluin, bafe nuet) heute in meiten Greifen ba§ Üftärdjcn oon bem .lixfy

liefen ©tile* lebenbig ift unb bafc man bamit im legten ©runbe bie

gotifdjen Zierformen meint.

3dj aber behaupte: c8 gibt überhaupt feinen „fircqltdjen Stil.'

58on einem „Äirdjcnftile" 3roar, geroijj, mm bem fönnie man

reben, roic man etma oon Söafjnfjofftil, Sßalaftftil, gabrifftil fpridjt, roenti

man üjrc baulidje Anlage unb iljre fonftruftioe 9luSfüljrung im Äuge

f)at. Slbcr in biefem Sinne roirb ja fo gut roie nie oon bem firdjliajen

©tile gefprodjen, fonbem man meint bamit Icbiglidj bie ©djmuci*

formen beS ©eböubcS. Unb I)ier fjaben fidj in ben legten fedföig bis

aajtaig Sauren bie 3lugcn unferer ßirdjcnlcutc baran gemölmt, für

tirctjenroürbig nur foldje ©eftaltungen 3U galten, bie bem gotifajen,

f)öcf)ften8 nodj bem romanifdjen Sormenfdjaljc angehören. Unb unferm

®efd)lcd)t ift biefcS Vorurteil fo in S^fd) un0 2Mut übergegangen, bafe

felbft gan$ unbeteiligte unb fdjeinbar unbefangene ßeutc, bie uidjt au»-

brücfüct) ^fircrjlict) gefinnt" finb, bie redjte SSorfteHung oon einem ©orte»*

fjaufc nur oon gotifdjen ober romanifdjen fallen 3U erfjalten bcfjaupien.

2)a8 ift eine ungeheure ßinfeitigfeit , bie oon ben oerbcrblidjften

folgen für ba§ gefamte Sürajcnbauroefcn geroorben ift.

©in ©tit — t)ier fjiftorifd) angefefjn, nidjt bem SBcfcn cincS Sau;

roerfä entnommen — ift ntdjtS millfürlid) erfunbcneS ober ffinftlid) gc*

maa^teS, fonbem etroaä organifdj geroorbeue^. 63 ift ber fünftlerifdjc

©cfamtauSbrud eines beftimmten 3eitalter8 unb umfaßt rocit mcfjr al§

einzelne befonberä augenfällige 3icrf°rmcn - SBcnn in ber 2krgangcn=

fjett ein ftunftftit einmal 3ur £crrfdjaft gelangt mar, fo fjat er ba§ ge=

famte fünftlcrifrfjc (Smpfinbcn unb ©eftalten feiner $eit beftimmt, unb bas

©cfdjlcdjt jener 2agc Ijat au§ einem inneren Crange IjerauS bie SBerie

feiner Äunft in biefem ©tile malen unb meifeeht, formen unb bauen

müffen. Sa mar fein entrinnen unb fein SluSioeidjcn : baS grict^if^-

römifdjc Slltertum fjat in ben formen feine Xcmpcl unb Söafilifeu er*

ridjten unb feine 33ilbfäulcn unb ©eräic bilben müffen, bie mir nun

bie antifen nennen. 2ll§ ber romanifdje ©til in§ Regiment fam, fjat

er fein 8eitalter f° gefangen genommen , bafj er ben allein beftimmen-

ben ©influfe übte beim Sau oon ftirdjen unb Surgen, beim 6nij

falten oon SÖanbgcmälbcn unb Statuen. 9cidjt nur Sßfarrfircfjen unb

Sfatljebralcn finb im unb \5. 3afjrfjunbcrt gotifdj gebaut roorben,

fonbem audj Statljäufcr unb tfauffjallcn, ©tabttljorc unb 2ftarftbrunnen:

unb iebem £ifdj unb jebem ©djranf l)at man ben fünftlerifrfjen Stempel

biefer Stilcpodjc aufgebrüdt. Unb ntdjt anberS mar c§, als bie 8t«

naiffance iljrcu ©icgcSlauf burdj bic 2anbc 30g, als fie fictj manbeüe

3um Barod unb 3um Slofofo, unb al§ bann ber fflaffisi§mu§ bie ©eifier

beljerrfdjte. 9Ibcr bann fam bic 9lomantif. S)ic fa^roarmte oer3üdt oon

ber bammernben 3öuberpradjt ber gotifdjen tfirdjen, bic ben Sinn gc*

fangen l)ält, mic fie firf) 3uglcia) ba§ Rittertum beS Mittelalters rofig

auffärbte unb glatt lädierte, ©icgreio) ^ielt fic Slitfc unb ®emü:cr

cinc§ ganzen Ö5cfcr)lcct)tö in SBanben, unb al§ fie aus ben meiften i^ünftlcr*

merfftätten unb öörfälen fa^on längft mieber entroidjen mar, ba bRcb

fic uodj bcljarrlia) an ben grünen Sifdjen unb in ben ©afrifteien Ijaftcn.
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oon benen au§ froduoürbige Herren über ba§ ßcbcn bct „ftirdje* 3U

bcfdjliefjen f>aben. Sic aber träumten nodj lan^c ben fjolbcn ÜDlärdjen*

träum oon 2)lad)t unb s#rad)t ber guten alten geit unb gaben als

rettenbeS Söort bie Sofung auS: firdjlidjer 6til in fetner SBotlenbung

unb barum in [einer alleinigen SBereajtigung ift nur bie ©otif, ber

#germanifdjc* ©tit, allenfalls nod) ber romanifdje — aber fonft fein

anberer. 2fe tiefer fie fidj in baS ÖefjeimniS biefer üüleinung Ijinemgrübelten

unb träumten, umfomefjr glaubten fie an iljre unumftöfjltdjc Söatjrfjeit.

SBir aber glauben längft niajt mefjr baran. Sßir Ijalten'S für

eine SBerfünbigung gegen bie Vernunft ber SSelt* unb $hmftgefd)id)te,

wenn unS gefagt roirb, bafj 3'öar aßerbingS baS ©efamtgebiet ber flunft

in ftetem £flufj, in unauffjaltfam fortfd)reitcnbcr Gntroidelung fid) be*

finbc, ba& aber allein bie ©efdjidjte ber ftrdjlidjen Saufunft oon biefem

SBanbel auS* unb mit bem Gube bcS \5. 3af)rl)unbertS fdjon abge*

fdjloffen fei, unb bafc man oon ben Xagen ber Deformation unb ber

9tenaiffance an nidjt mein; oerftanben l)abe, roirflid) firdjtidj 3U bauen

unb 3U bilben. Söir protefticren fräftigft gegen biefen 9tatSbefdjcib ber

Herren, bereu Slugcn fo begeiftert an ben fdjlanfcn Pfeilern unb
ben rjimmelftrebcnbcn f5m^n gotifajer S)ome in bie £öf)e glitten, bafi

ftc baS ^erunterfommen gan3 roieber oergafeen unb nidjt meljr fafyen,

roaS fcitfjer gefdjaf). 3roingt man fie bodj, ben 93lid einmal roieber

gur irbiftf)en 3ßirflid)feit unb auf bie Sauren ber Sftenaiffance unb beS

fpäteren ©ttlS 3U lenfen, fo antworten fie mit ©djmäfjreben oon S3er*

faß ber t)öajften ^bealc, oon mangelnber ißietät unb oon rocifjgcftalteter

Slfterfunft; bie rechte Xrcuc fönne nur Ijabcn, roer 9Id)iung Ijabe oor

bem gefd)ia)tlid) ©croorbenen. ©djön, aber bie Sauten ber nadjgotifdjcn

3eitcn fmb bod) audj einigermaßen »gefdjidjtlidj gcroorben' unb ebenfo

gut -Beugen oon bem firdjlidjcn Öcben unb lünftlerifdjcn (Streben einer

befrimmten 3eit, ™iz °ic ftirdjen, bie auS ben Xagcn beS Mittelalters

ftammen. Ober fofften roirflid) bie Öätcr, bie in ben Xagcn ^ß^tttpp

3afob ©penerS ftd) an ben Söcrfcn 3ol)ann ©ebaftian S3aa)8 erbauten,

fo jcbeS firctjlidjen ©inneS bar geroefen fein, bafo fie unfäfjig gemorben
mären, fid) für ifjre ©otteSbicnfte eine roftrbige Stätte 31t bereiten? 3d)

meine, man braudjt nodj uid)t einmal auf bie $raucnfird)e ©eorg 33är)rS

in 3)reSben f)in3uroeifen : fjunberte oon fcfjlidjtcn ßanbfirdjcn erhärten

es fdjlagenb, baß man auö) barnalS XrcffltdjcS unb 3umal 3roedmäßige8
3u gcftalten raupte. SamalS, als man nidjt ein ibealcS ©djema oor

3lugen r)atte, baS allein ben firdjlidjen ©til oerförpere, fonbern redjt

unb fa)led)t fo baute, mic einem ,ber ©djnabcl* gcmad)fcn mar, alfo

im ©tile ber 3^it, in ber man lebte unb in bem man audj anbcreS

als Äira^en formte.

©pätcre @cfa^tca}tcr roerben über uufeie romautifd^c Neigung für

bie mittelalterlidjen ^irdjcnbautcu unb über unferc ebenfo gciftoollen

roie unoerftänbigen 5laa^bilbungcn gotifdjer unb romanifd)cr S)ome

läa^elnb bie Wdjfel 3udcu. 93tel lieber als btefe ftiloollen alt=ncuen Ö)e*

bäube roerben ifjnen bie ftiüen fleincn flira)en fein, bie irgenbroo an*

fprudjSloS unb treu^er^g burdj unoerbilbetc 3Jlaurermciftcr unb Pfarrer

errietet roorben ftub, o^ne Stielen nad) oergangenen Stilen. 9luaj

bie Äird^e roiH roadjfen unb roerben an bem Drt , für beffen ©emeinbe
unb gotteSbicnftlid)cn «rnud) fie beftimmt ift; fic folt ein GqcugniS ber
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§eimat fünft fein unb ntc^t ein Slbflatfdj alter 2)enfmaier. Seit oer*

gangenen (Stil fOnnen mir nur fdjroädjlia) nadjöffen. 9hemanb fteigt

jmeimal in benfelben glufc, ttjut er e« aum arociten äRale, fo ift cS

anbere« SBaffer geroorben, baS erfte rann längft bem Speere roeiter.

Jhmftftile ftnb bie tfinber ifjreS 3citalter8. 2Sie tönnen mir im regten

©inne gotifd) unb romamfd) bauen, ba mir bodj ben ©eift biefer 3eiten

nia^t met)r Ijaben? S)cnen naajauafjmen, bie nur langen 3a(jri)unberten

unter gana anberen ßebenSbebingungcn unb unter ganj anberen ©IaubcnS*

formen füllten unb bübeten, ift im legten ©runbe nidjtS als erfdjrctfenbc

Oljnmadjt unb 9lnempfinberei. SSMr motten aud) unfere fttrdjen hu

©eifte unferer Sage unb mit itjren ^formen bauen. ©djon fjat ba«

Seifpiel ber neufjergeftellten ftrcuafirdje in 2)re8ben offenbar gemalt,

bafj felbft bie formen ber neueften ©tilberoegung bem gotteSbienftlidjen

9taume mit frfjönem Srfolge bienftbar gemacht roerben fönnen. SJlögen

anbere biefem Sorbilbe folgen ! 9lber baju gehören offene Ijette klugen,

bie ba8 ßeben nicfjt nur im ÜDHttelalter fefyen unb benen .fircrjlia)"

etroaS anbereS unb beffereS ift al8 gotifd) unb romanifdj. §offentlidj

bringt un8 <5djulfce*9taumburg aud) oon flirdjenbauten balb meljr 3?ei*

fptelc unb ©egenbeifpielc. Std)arb Siirfner.

Lose Blatten

Hub den Dichtungen von JVifeolaae kenau.

JBorbemerfung. ÄBeffen bemühte 3ugenb in bie 3cit be« großen

ftriegeö ober in bie ad)tgiger 3a|re fällt, ber roetfc, rote oiel meljr ßenau ba*

mal« als Ijeutc galt. Sücr erfte ßtebltng ber (Srroadjenben unb ®rroad)fenben

groar mar oor brei unb nod) oor groet 3<*ljrgeljnten §eme, neben tlrat als bem

geiftreierjen ©pdtter ftanb aber redjt in ber Sftälje aud) ßenau« bunfle« ©üb. 2>ie

neueren 5)td)ter roaren 8llabemi!er für un«, jene Beiben empfanben rotr aö
Vertretet be« SKobernen, foroett mir nod) nidjt gu Hebbel unb ßubroig, gu SRörife

unb Äetler herangereift roaren. ©eitbem ift ber aöeltfd)merg #au« ber Sttobe*

gefommen, beffer gefagt, er ift inbtoibueller geroorben: er erzeugt ftd) in ben

(Singelnen nod), foroeit Anlage unb ©djiclfal ü)n bttben mögen, aber er ift feine

3eitfuggeftion meljr, beren Wnftectung irgenbmie aud) gu ben griferjeften

gelangt. Äber nicfjt ba« allein Ijat ßenau« (Einfluß entgegengearbeitet, GS

ift bod) roofjl aud) eine Gfrttroicflung be« fritifdjen Urteil«, roa« un« fjeute gu«

mal oor feinen größeren 2)id)tungen füljler empfinben läfet; ber SBirtudjfeit«*

finn, bie oertiefenbe Straft, ber roeite Umblicf oon S)id)tern mte Hebbel,

ÄeHer unb ben großen fremben Stealiften einerfeit« trugen ba$u bei, unb

anberfeit« tljat e« ba« roadjfenbe ©crftänbni« für bie feinen Söunber in

ber ßnrif 3Jlörife«, für ba« oiftonäre (Beftalten in ber Aetter«. ßenauS

fid) fo oielfad), unb oft mit benfelben SBilbern mieber^olenbe €d)roer«

mut«trfiumerei erfaßten baneben monoton unb ba unb bort beinahe manieriert

unb fd)ematifd), jumal ftd) aud) fein r^gt^mifdje« ©efücjl nur feiten ju ber

ftölje entroicfelte, bie e« g. $6. in feinen „Sdjilfliebem* geigt. SJiefe ,Sd)ilf*

lieber* ^aben mir aber bod) eben aud) — roerben aud) fte »ergeben? ©ir

glauben, bamit ^at'« nod) gute SBetlel Unb bei t^rer Söanberung burd) bie

fommenben ga^rge^nte roerben fte immer nod) oon mandjen Oefdjroiftern be*

gleitet fein. S)te 3eitftimmung ^at ftd) früher gar gu einfeitig an ßenau«

roetd)e ßieber gehalten, er T)at aber aud) träftige gefd)rieben — man lefe in
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unfrei $robenfammlung ba» männliche unb realiftifdje »Äch toärft bu mein"

an Sophie, ober ba» ,8tu» I* ©rftaunltch (befonber» in ber ftunft feiner 3ctt)

ift bie Hnfdjaulichfeit, bie ßenau in mannen Silbern erreicht. 3<h meinerfeit»

liebe felbft feine oft getabette ßerd)e, bie an ifjren bunten Siebern in bie ßuft

flettert, roeü mir biefe SJorfteÜung gerabe angefleht« be» befonberen ßerdjen*

flug» mieberfjolt im öinflange mit bem 8Birfli<f)teit»bilbe aufgetaucht ift. Söcr

aber wirb bie rounberoott djaralteriftifche «nfdfmuung be» me^enben $aare»

im oorlefeten 6cf)ilfliebe nicht gerabeju al» genial empftnben? Stach eine Sln^

fdjauung au» einem ©ebichte, ba» ftd) Ieiber auf biefer $dfje nicht Ijölt

:

,$)ie Saimenberge ring» ben tiefen <5ee umflammern

Unb fcfjütten in ben <5ee bie Statten fd)roara sufammen.* . .

.

SBir haben für bie Heine gJrobenfammlung, mit ber mir ßenau» ^unbertften

@eburt»tag begeben motten, oon einer anjafjl jroar für ßenau feljr be§etdjnen=

ber aber auch allgemein befannter ©ebichte abgefchen : bie ,Qatbefdjen?e,' ben

„Sßoftülon/ bie „©turmeSmnthe* u.f.m. brausen mir unfern ßefern taum ab«

jubruien. 2)afür haben mir nach minber befannten ©ebidjten auSgefdjaut,

bie bod) befonber» chararterifttfdj mären. 2>a» <5<f)lu&gebicht au» bem „Sauft"

unb ber megen feine» „u. f. ro.
-
bcrüfjmte lefcte ©efang ber „SItbigenfer* Durften

babei moljl auch nicht fehlen, »on ßenau» »Sämtlichen Söerfcn" ift bie btHigfte

Ausgabe gugleid) bie befte, mir meinen bie oon ®. (Emil JBartfjel für fteclam

fehr forgfältig beforgte, bie auch eine eingehenbe ßeben»befdjreibung enthält,

©er ftcf) noch näher mit ßenau» ßeben befdjäftigen miU, bem fommt oieüeicht

ein oor furjem bei Sari ftrabbe in «Stuttgart erfcfjienene» Such »ßenau»

grauengeftalten* oon Hb. SBilh- örnft gelegen.

Sitte.

WexV auf mir, bu bunfles 2luge,

Hebe beine gan3e HTad?t,

CErnfte, milbe, träumerifd?e,

Unergrünblid? füge Zlad?t!

Xlhnm mit beinem £>auberbunfel,

Dtefe IDelt oon Rinnen mir,

Daß bu über meinem leben

(Einfam fa>a>ebeft für unb für.

21 m <Srabe f^öltys.

r)3ItYl betn ^reunb, ber ^rütjling ift gefommen!

Klagenb irrt er im tjaine, bidj 3U ftnben;

Dod? umfonft! fein flagenber Huf oerijaHt in

CSinfamen Statten!

nimmer entgegen tönen itjm bie lieber

Deiner 3<irt(td?en fdjönen Seele, nimmer

^reuft bes erften DeiUbens bu bidj; bes erften

CEaubengcgirres!

2ldj, an ben f)ügel finft er beines (Srabes

Unb umarmet ibn fetmfudjtsooU: „XTtein Sänger

Cot!" So flagt fein flüfternber f?aud? babm burdj

Säufelnbe Blumen.
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Der € i d> n> a l b.

3dj trat in einen beilig büftern

<Hid?roalb, ba b,ört' id> ieif unb Un2»

(Ein Bädjlein unter ölumen flüflern,

IDie bas (gebet von einem Kinb.

Unb mid> ergriff ein füßes (Stauen,

<Hs raufdjt' ber Walb getjeimnisDou',

2lls mödjt' er mir was anvertrauen,

Das nod? mein £}er3 md?t reiften foll;

2Us möd?t' er rjeimlicb mir entbeden,

Was (Pottes liebe ftnnt unb null:

Dod? fdjien er plötjlid) 3U erfdjrecfen

Dor (Sottes IVdb' — unb mürbe füll.

Jlbenbbilb.

Stille roirb's im ZDalbe; bie lieben fleinen

Sänger prüfen fdjaufclnb ben 2\ft, ber burdj bie

Zladjt bem neuen ^lugc fic trägt, ben neuen

liebern entgegen.

33a(b cerftnft bie Sonne; bes IPalbes Hiefen

f}eben tjöber fidj in bie lüfte, um nodj

mit bes Jibenbs pdjtigcn Hofen fid? tfjr

ijaupt 3U befransen.

SAon oerftummt bie Ulattc; ben fatten Kinbent

Selten nur entfallt bas (Seglocf am ffalfe,

Unb es pflüeft ber mäbjenbe ©abn nur läffig

Dunflere (Sräfcr.

Unb bort biieft ber fdnilblofe tyrt ber Sonne

Sinncnb uad>; bem Sinnenben jefct entfallen

tflöf unb Stab, es falten bie tyinbe ftd? sunt

Stillen (5ebete.

H us ben „IDalb liebem.

\-

Per Zladjtmtub bat in ben Säumen
Sein Haufd>en eingeteilt,

Die Dögcl fitjen unb träumen

Um 2lftc traut gefeilt.

Die ferne fdjmädjtigc Quelle,

IDcil alles anbre rubt,

läfjt börbar nun IPelle auf Welle

I^inflüftcrn ibje Jflut.

Unb tnenu bie Habe verflungen,

Daun fommen au bie Heib/

Die leifen €riitnerungen,

Unb meinen fern r-orbei.

mart



Dafj alles poriiberfterbe,

3ft alt unb allbcfaunt;

Dodj biefe IPetmtut, bie berbe,

ijat niemanb nod> gebannt.

2.

Hings ein Perftummen, ein »Entfärben:

IDie fanft ben Walb bie £üfte ftreidjeln,

Sein ujclfcs £aub irfm ab3ufdmieid>eln;

3d? Hebe biefes milbe Sterben.

Don Rinnen getft bie fiillc Keife,

Die £cit ber Siebe ift ocrflungen,

Die £>ögel rjaben ausgefungen,

Unb bürrc Blätter fiuCcn leife,

Die Dögel 3ogett nach bem Silben,

2lus bem r>erfall bes Raubes tauten

Die Hefter, bie nirfjt Sdnttj metjr brausen,

Die Blätter fallen ftets, bie müben.

3n biefes IDalbes leifem Kauften

3ft mir, als bor' id? Kunbc weiten,

Daß alles Sterben unb Pcrgeb^en

Hur fjeimlidtfrill oergnügtes (Tauften.

21 n bie € n t f e r n t e.

Diefe Hofe pflücf id? tjier,

3n ber fremben .ferne;

Siebes IHäbcbeu, bir, ad> bir,

Bräd?t' idj fic fo gerne!

Doa) bis idj 511 bir mag jicfyn

Picle roeite lUeilcn,

3ft bie Hofe längft babin,

Denn bie Hofen eilen.

Hie foll rocitcr ftd? ins £anb

£ieb' oon £iebc wagen,

211s ftd> bliibenb itt ber f?anb

£äfjt bie Hofe tragen;

©ber als bie Hadjtigall

J)alme bringt 3ttm Hefte,

©ber als ibr füßer Sdjall

IDanbert mit bem IDefte.

€ i n f a m f e i t.

tDilb oertoadjfue bunflc .fidjtcn,

£eife flagt bie Quelle fort;

f)er5, bas ift ber redete (Ort

$üt beiu fdjmer3lid>cs Dc^idjten.
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(Srauer Pogel in ben $>we\$tnl

(Einfam beine Klage fingt,

Unb auf beine ^rage bringt

Antwort ma>t bes Walkes SAroeigen.

Wenn's aud> immer fd>n>etgen bliebe,

Klage, Hage fort; es roetjt,

Der bia> tjoret unb perftefjt,

Stille tjier ber (Seift ber Siebe.

nidjt oerloren tjicr im Ittoofe,

£>er3, bein Ijeimlid? IDcinen getjt,

Deine £iebc (Sott oerftebt,

Deine riefe, tjoffnungslofe

!

2ln *

21<b roärft bu mein, es roär' ein fdjönes leben!

So aber ift's (Hntfagen nur unb (Trauern,

Hur ein verlornes (SroOen unb Bebauern;

3* fann es meinem Scbirffal niebt oergeben.

Unbanf trjut roobl unb jebes £eib ber <£rbe;

3a ! meine ^reunb* in Särgen, £eid?' an £eid?e,

Sinb ein gelinber (Sram, roenn iaVs oergletdje

Dem Sa?mer3, baß td? bid> nie befitjen werbe.

Nus!

<Db jeber ^reube feb/ id> fdjrocben

Den (Seier balb, ber fte bebrobt;

tPas ia> geliebt, gefud?t im £eben,

<£s ift oerloren ober tot.

$ort rift ber lob in feinem (Srimme

Don meinem (Slücf bie letjte Spur;

Das IUenfa>enr{er3 bat feine Stimme

3m finftern Hate ber Hatur.

3d? roill nid?t länger töridjt b^fa>en,

Zlad? trüber fluten gellem Scbaum,

i}ab' aus ben ZJugen mir geroafa>en

mit (Eb
k
ränen fdjarf ben legten vEraum.

Ijimmelstrauer.

2lm Fjtmmelsantlit} umnbelt ein (Sebanfe,

Die büftre IDolfe bort, fo bang, fo fdnr»er;

Wie auf bem £ager ftcb ber Seelenfranfe,

JPirft ftcb ber Straud) im IDinbe bin unb tjer.

Pom lytmmel tönt ein fdjroermutmattes (SroIIen,

Die bunflc IDimper blitzet mand>es IHal,

— So blitzen 2Iugeu, roenn fie roeinen rootlen, —
Unb aus ber IDimper surft ein fdm>ad>er StrabJ. -
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Hurt fdjletcben aus bem ITtoore fübje Schauer

Unb (eife Hebel über's ßaibelanb;

Der Gimmel ließ, nadjftnnenb feiner (Erauer,

Die Sonne läßig fallen aus öer Vtanb.

t

3erbftentfa)luß.

(trübe IDolfen, f?erbftesluft,

€infam u>anbP id> meine Straßen,

2X>eIfes £aub, fein Dogel ruft —
21dj, mit ftiOe! roie oerlaffen!

(Eobesfütjl ber IDiuter nab.t;

Wo finb, IDälber, eure Wonntn?
Fluren, eurer ooUen Saat

(Solbne IDetlen ftnb oerronnen!

(Es ift aorben füljl unb fpät,

Hebel auf ber IDiefe rsetbet,

Dur* bie oben §aine u>et}t

ffeimrpel?; — alles fliegt unb fd?eibet.

£?er3, oermmmft bu biefen Klang

Don ben felsentftür3ten Sachen?

§eit getpefen roär' es lang,

Daß um emft^aft uns befpräa)en!

f?er3, bu fjaft bir felber oft

tDep.getb.an, unb baft es anbern,

IDeil bu tjaft geliebt, gebofft;

Hun ift's aus, wir muffen manbern!

2luf bie Heife roitl id? feft

<£m bid> fdMießen unb oertpabren,

Draußen mag ein linber We\t

©ber Sturm oorüberfabjren;

Daß roir unfern legten (Sang

Sdjmeigfam roanbeln unb alleine,

Daß auf unfern (Srabesfyang

Hiemanb als ber liegen rpeine!

ZD i n t e r n a d> t.

h

Vot Kälte ift bie £uft erftarrt,

<Hs frad>t ber Sdmec von meinen dritten,

(Es bampft mein fjaud), es flirrt mein Bart;

Hur fort, nur immer fortgefebritten!

W'it feierliA bie (Scgeub fd>a>etgt!

Der ITtonb befdjeint bie alten ^ia?ten,

Die, felmfudjtspoll sunt (Lob geneigt,

Den §n>eig 3itrücf jur €tbc ridjten.

I. Jluguftyeft \902
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,froft! friere mir ins f?er3 r»mein,

(Tief in bas rjctgbctpegte, trübe

!

Dajj einmal Hub/ mag brinnen fein,

H>ic b,ier im nädjtlidjen (Sefilbe!

2.

Dort tjeult im tiefen IPalbesraum

<£tn IDolf; — mie's Kinö aufweeft bie Hlutter,

Schreit er bie Zladjt aus iljrem (Eraum

Uno I?cifa>t oon il?r fein blutig ^utter.

ZUtn braufen über Sdmee unb (Eis

Die IPinbe fort mit tollem 3agen,

2Hs wollten fie ftdj rennen beiß:

Wach* auf, o f}er3, 3U uulbem Klagen!

£aft beine loten auferftefyu,

Unb beiner (Qualen bunfle Horben!

Unb lag fie mit ben Stürmen gefm,

Dem rautjen Spielgefinb' aus Horben!

Kunftroart

Der e m i g c 3 u ° *•

3a> irrt' allein in einem oben (Ebale,

Von Klippenfalf umftarrt, r»on bunflen ^objen;

€s mar fein £aut im I?odjgebtrg 3U b^ören,

Stumm rang bie Haajt mit letjtem Sonnenftrable.

$ür emfte IPanbrcr lieft bie Urmclt liegen

3n biefem (Ebal oerfteinert ihre (Eräume;

Dort fab ia> einen (ßeier burA bie Säume
lt)ie einen ftillen (Eobsgebanfen fliegen.

Zlun fam ein Hegen; ba(j ber l)immel meine,

«Erfcnnt bas fjer3 an fallen .fclfenriffcn,

Wo es pom Hegen traurig u>irb ergriffen,

Dafj er nid>t metfen fann bie toten Steine.

So ruft umfonft ein Strom r»on Reißen (Ebränen

Den (Erümmcm ausgetobter Scibenfdjaften:

XDaaY auf, blüb/ auf aus bemen (Eobesbaftcn,

0 £icbc! füfecs Quälen! tfoffcnl Sebnen!

Das <£r3 nur fann irf) aus ben S<r/lacfcn smingen,

IHit Cebeusgluten es bem (Eob entlocfen

Unb gießen 311 lebenb'gen £iebesglorteu,

Die, IPebmut meefenb, bur* bie Welt crfltngen.

„Datjin, babtn bes Gebens belle Stunben

!

Ittir nadjtct's, <EbaI, wie bir! i<b mollt' ia> märe

Derfunfcn, cb' mein £id?t oerfanf, im UTeere!"

3a? rief's unb lieft aufbluten meine 2t)unben.
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Unb Ijeffger regnet's; von era>ad>ten IDinben

VOatb WolV an IPolfe branfenb 3tigetragen;

Wie 3U bes £jer3ens jüngften (E^ränen, Klagen

Sieb, alter Sd}mcr3cn ferne (Quellen ftnben. —

Stets bunfler warb's im CEfyalc, lauter immer,

Stxxv^b'dcbe bureb bie ^elfengajfcn fprangen,

€s wimmerten bie IDinbe, fcfyludjtoerfangcn,

Unb Bonner fd>lug; — ben <5eier faf^ id> nimmer.

Wo war ber <5eier? wo ber vEobsgcbanfe?

Der (5etcr muß in einer Hitje buefen,

So lang bie Klagen bas (Sebirg burcbjutfcn

;

Sein £cbcn füfylt unb Hebt im Scbmer3 ber Kranfe.

Hur «Einern ift, ob fdjweigenb ober ftiirmenb,

Die IDelt ftets einerlei unb ftets 3itwiber,

Denn raftlos muß er wanbern auf unb nieber,

3abrtaufcnbbod> bie (Cobcswünfcbc türmenb.

Sdjon fud>t' idj in ben Bcrgescinfumreiten

<2in fager mir, ba fam ein Kau* geflogen,

2lls war' er gafHid) nad) mir ausge3ogcn,

§ur walboerftccftcn glitte mieb 3U leiten.

«

3d> fpabt' umber, balb fab id> Ker3enfdjimmer

Durd) bunfle Mannen, tjörte Ittenfdjenworte

;

Beoor id) einfdjritt in bie offne Pforte,

Blicft' id? burd>s ^enflcr in bas uiebre ^immer.

€in (Srcis, bemübt, bie braunen Hücfenbaare

§u einem (Semsbart waibgeredjt 3U fd)lid)ten,

Sajj fdjweigenb unb wie ftnnenb auf (ßefdndjtcn

Unb 3ägcrftreidje feiner liift'gcn ^ai^tc.

£>od) ftanb fein Solm, rom Hufj bie Büdjfc pufcenb,

UTit Sd>ultcrn, bie ben ijirfcb bergüber trügen,

Ttt'it fdjarfen unb cntfcfylufjgcwobntcn £>ügen,

tDie fie ber Kaubfauifc fjat, bem (Lobe trutjenb.

Die Hausfrau franb am V^no, bie ITtab^eit fodjenb,

Hief burd> bie (Etjür berein, baß fie balb fertig,

Denn ibre Kinber fajjeu fdjon gewärtig,

ITlit frober Ungcbulb am <Xifd>e poebenb.

Unb id) empfanb, als id> bas Bilb betrautet:

€in Qer3, bas £ieb' unb Sorge bid)t umfjcgen,

3ft glüeflid); unb ein l}cr3 auf fto^cn liegen,

2iuf 3rrfabrt großer lPünfd)c — b,erb rerfdjmadjtet.

Der glitte llot mandV bunter Scbmucf yerbüUte;

Diel ^eil'gcnbilber, Braut* unb {Eaufgefcbcnfe

Dc^icrten blanf bie Wänbc rings unb Sd)ränfe,

(Erinfgläfcr aud), oiellcid)t nod) nie gefüllte.

\. 21uguftb.eft 1902
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Schölt ift bie Zlrmur, wenn fie, fcufd> »ergangen,

3m robben Sturm als eine 3UIt?frau fdjreitet,

Die ijüllen forglid? um bie Slöften breitet,

Den ^etni) befiegenb mit oerfdjämien tüangen. —

Eintrat ia> in bie Stube, frol? unllfommen,

Dem IDilbrer gab id? ebjlidj meine Hcd?te,

3b,n nid>t 5U liefern an bes (forftes ITCädjte,

Unb nmrb 3U Verberg bei^lid) aufgenommen.

Die IDirte fügten tyren <5aft 3U eljren

mit berber Koft, mit berben yäqetftüden,

IDie fie bie IDädjter unb bas IDilb berufen,

Von (Semfen, rote fie fielen, Sucbfcn, öären.

Der Sdjütje wies unb pries mir feine Stufce,

mit meldjen fd>on fein Dater einft, ber 2Ute,

211s frifAer 3U"9* «n biefen bergen fnallte;

mir wies bie ^rau, was fie befafc an pufce.

Sie lieg mir, finblid?, bunten Ritter flauen;

Doa> mefjr als Kinglein, perlenfdmur unb Spangen,

^telt eine mün3e meinen 33li<f gefangen

Unb traf mein t}er3 mit nmnberlidjem (Stauen.

Die mün3e, bleiern, fab fo traurig blinfenb,

jfaft wie ein brcdjenb 2luge, bas (Sepräge

IPar (Ojriftus mit bem Kreu3 am £eibensu>ege,

Zlad? Hur»e fdmiad?tenb unb 3ufammenfinfenb.

Hte war ein öilb, gemalt r»om beil'gen Sd>mer3e,

3n all ben reiben funftgefa>mü<ften fallen

So flagenb an bie Seele mir gefallen,

£Die biefes £ilb, geprägt im grauen €r3e.

llun fAien ber UTonb herein; bie Kinber fAliefen,

Der illte murmelte ben 2lbcnbfegc»i,

Dann watb es friü; uorbei war Sturm unb Hegen,

!7ur brausen bort' idj nod> bie Zannen triefen.

Unb als id) ftarrt' auf's monbbefrrabltc öilbnis,

Waxb mir, ob fidj's in meiner tfanb belebe,

2lls ob fein (Seift mit mir r>on binnen fdjtrebe,

3d? n>ar Ijinausentrürft 3ur ^elfenroilbnis.

Unb 2Upenler<ben tyört* id) jubelnb fdjmettcrn,

Unb Holet falj id? fteigen in bie Cüfte,

Die fdjeue (fiemfe fpringeu über Klüfte,

Den 3<*ger uadj im Morgenröte flettcrn.

Die 2?üdjfc fnattt, bie (Semfe frur3t oom Reifen,

Sie bö'rt nid>t mebr bas €cbo bonnernb roanbern

Von JSerg 311 üerg; bod> boren es bie anbern

Unb laufdjen febreefbaft mit gefpamtten Ralfen.



Des loten (Eieres 3itternbe (Senoffen

Stetjn (tili, fo lang bie Wibexbaüe Dauern,

Sit frören Sd?üffe rings von aUen IHauern,

Wobm fic ftticb.ten foüen, unentfd)loffen

;

3etji e^en f*e urinbfdbnett baoon unb fdjminben

3m <felsgefluft; ob fte nur 2lngft bura?3tttert?

Paß man bie tDeibc ihnen fo oerbittert,

<Db jte bes Iltenfdjen Unred)t nicbt empftnben?

Der Bocf, ben biefer Sdm§ tjerabgeriffen

Dom Jfelfen^ang, n>o itm fein £eben freute,

fjängt oon bes 3ägers Sdntlter nun als Beute,

Qält in ben §äbnen nod) ben Kräuterbiffen.

Wie \tt$t ber Raubfd)ü$ auf geheimen IDegen

mit feinem Haube urill baoon ftd> machen,

f^ö'rt er's (Serüll oon fd)n>eren dritten fragen,

3bm fommt ein riefenbafter (ßreis entgegen.

Der 2Ute Wirft aus biebten Augenbrauen,

Die ^ötyrenbüfajeln, gluroerfengten, gleichen;

Der Urfalf rings fdjeint mit bem ftarren, bleiben

Hntlit$ bes Iftanns aus einem Stücf genauen.

€r ruft bem 3^g«r: „J?alt!" mit einer Stimme,

Da 15 (auter als 3ut>or bie Berge fdjaüen,

Dafj fttetjenb pom (Seflipp bie (Semfen fallen,

Unb feine Keule fdjuüngt ber (Sreis im (grimme.

Dod) ftetjt er feft im engen Sdjludjtenpfabe

Unb harrt mit bod>er(?obner (Eobesn>affe,

Dajj ber befriste 3äger auf fld? raffe,

Unb feine ausgefajojf'ne Büd)fe labe.

3nbe$ in feiner Heesten brobt bie Keule,

Heißt feine £infe oon ber Bruft bie rjülle:

„Sd>ie§ tjerl" ruft fein tobbürftenbes (Sebrütte,

„Sonft ftirbl" ruft fein toblecbjenbes (Rctjeule.

(Erftaunen unb €ntfetjen überfd^Ieiern

Des 3^gers Bltcfe; bod) bie Büdjfe faßt er,

Unb fäüttet Puloer, btixdt barauf bas Pflafter,

Unb in ben lauf treibt er bie Kugel, bleiern.

(Er 3«elt unb fließt auf's l}er3 bem roilbcn Herten;

Dod> nrie geprallt an eine ^elfenfdjcibe,

So flatfcfyt bie Kugel ab von feinem leibe,

Den 3ägcrsmann 3U Boben wirft ber Sdjrecfen.

21n ihm oorüber raufdjt ber graufc 2llte,

Den's weiter treibt, umfonft ben Cob 311 fudjen;

Der Sdjütje hört nod) lang fein fernes kirnten,

Bis ihm ber letzte Saut im IPtnb oerbaüte.

\. Jluguftbeft 1902
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Der ero'ge 3ubc rief: „Zlux id? von 21Ucn

„Harm unglürffelig nie bic Hube fhtben!

„<D tonnt' icb fterben mit ben ITtorgcnurinben

„Unb nric mein tDebjuf im (Sebtrg »erhallen
!"

„3d? bin mein Sdjattcn, ber mieb äbeebauert!

„ITlein IDibcrljaÜ, am Reifen feftgenagelt l

„(Ein fjalm, auf ben es enrig nicbertjagclt

!

„£in füub.t'ger £ia>tftrat}l, in ben Stein gemauert!"

„Weil mir ! idj fann bes öilbs mi<b niebt entfAIagen,

„tPic er um fürs« Haft fo flcfyenb bliefte,

„Per (Eobesmtibc, Sdsmadf' unb S<f/mer3gefni<fte,

„muß eu)ig ibn von meiner glitte jagen!"

Unb als es ftitle u?ar im ^elfenfdjlunbe,

€rt}ob fid? febeu unb feblid? 3ur graufen Stelle,

Wo feine Kugel traf, ber tDaibgefelle,

Unb natjm fein plattgcquetf&tes ölet com (Srunbe.

Unb 3ittcmb fam er auf midj 3ugefcb
i
ritten

Unb reitbte mir bas *Mei, ia> nabm's mit (Brauen:

$ur mittle u>ar's geprägt, auf ber 3U fa>auen

Des em'gcn 3ubcn tfersqual eingefdmitten.

Die UIün3e, bleiern, fal? fo traurig blinfenb,

vfaft toie ein bredjeub <hige, bas (Sepräge

IDar <£l>riftus mit bem Kreu3 am £eibensn>ege,

Zlaa> Hube fdmiadjtcnb unb 3ufammenfinfenb. —

Da xvtdttn meine roirtlidjen (Senoffen

mit lautem Huf 3urücf mtcb, in bas 3>immer;

211s idj ermaßt, tjielt meine l?anb nodj immer

Das ^öuberbilb, vom iTlonbenlid>t umfloffen.

Der liufar.

Da liegt ber ,feinbe aeftreefte Sajar,

Sie liegt in ibjem blutroten 33lut;

JPie tjaut er fo fdjarf, wie baut er fo gut,

Der fitnFe fyifar!

Da Hegen ftc, ba! fo blcia) unb rot,

<£s 3ittcrn unb waufeu nod> Imfdj! Imfd?!

3t?re Seelen auf feinem vfebcrbufcb,

Da liegen fic tot.

Unb weiter ruft ber (Erompctcnruf,

£r roifdjt an bie mälmc fein naffes Scbroert

Unb weiter fpringt fein luftiges pferb

ITlit totem l?uf.

Kunftoart
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Klippenflranb. ttad?t. ^ortmätjrenber Sturm.
Jfoufl (auf einem Reifen ftyenb).

Der frarfe (Sorg Ijat meiner ZTocbt,

Zlndj feinen ^unfen CEroft gebracht.

Z?adj bem, was er fo falt entbehrt,

f?at er mein Sehnen nur oermebrt.

IDobJan, mein i?er3! in biefer Stunbe

£Dtü ich in bein (Bcbeimnis flauen,

Unb greifen tiefft in beine IDunbe;

$alt feft unb bulb' es ohne (Srauen!

2Iuf biefem ^els, in Sturmesmitten,

IDcrb' idj's entfctjlidj nun gewähr,

tDie idj ber Sieb' unb Heimat bar,

So gan3 aHein unb abgefdmitten.

Die IDclle, bie ber Sturm bewegt
Die febäumenb an bie Klippe fd?Iägt,

Der IPinb, ber tjeulcnb ZPälber fplittert,

Der £Iifj, ber burdj ben Gimmel sittert, —
XHebr i?eimat b,aben fte unb l\ub,

Wein etnfam l)ct$, als bu!

3* habe (Sottts mich, entfchlagen

Unb ber ttatur, in fto^em Raffen,

Ulich. in mir felbft wollt' idj 311fammenfäffen;
<D lüatjn! ich fann es nidjt ertragen.

IHein 3d?, &as b^ohlc, ftnftrc, farge,

Umfd?auert mich gleich einem Sarge.

3m Starrframpf wilber <Eigenfud?t

IDatf mich ber deufcl in bie Sd?lud?t.

Cebcnbig in ben (Srabcsfinfierniffcn,

f}ab' ich, erwadjt, bie klugen aufgeriffen,

Unb ich begann mit unermejTnen Klagen
Ittidj felbcr an3unagcn.

3d? habe nun gefprengt bie bumpfe i^aft,

tlltt hoppelt beider Scibenfcbaft

StiecF icfy bie 21rmc wieber aus

Hach (Sott unb IPelt aus meinem CEobtenbans.

llaa? (Sott? — bodj nein! ber Kummer ift es nur:

Könnt' id? pergeffen, bafj id> Kreatur!
€in uncrfattlicb.es Verlangen

3ft meinem 3nnern aufgegangen;

<£rft war's ein glürjenbes <£r.tbrcuueu,

Die 2X>elt 311 faffen im (Ertetmcu;

ZIuu mürbe mir, gefdjöpft in oollfrcu <?>üöien,

<£rfenntnis nimmermehr genügen.

Wenn id? bie &>elt auch benfen lerne,

So bleibt fte fremb bod? meinem Kerne,

3n €iu3elu)cfcn falt sertrümmcit,

Wo feines jtd> bes anberu tummert.

^. 2lugu)tbeft 1902
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So lang ein Kufj auf €rben glttyt,

Der nidjt burd? meine Seele fpriibt,

So lang ein Sd?mer3 auf €rben flogt,

Der nidjt an meinem fje^en nagt,

So lang idj nidjt alltpaltcnb bin,

JPär' idj r»iel Heber ganj oabin. —
£}a! tpte bas tttecr tobt bjmmelwärts,

Unb roieberballt in bir, o fyt$l

3d> fübj's, es iji bcrfclbe Drang,

Der tjier in meinem fersen lebt,

Unb ber bie £lut 3um Gimmel riebt:

Die Sclmfud>t nad> bem Untergang;

<Es ift bas ungebulb'ge &anten,

fynburcbjubrecf/en alle Sdjranfen,

3m freuberollcn (Eobesfaüe

§ufammenftür3cn 2lUe — 21Ue !
—

<D greife weiter, weiter, Sturm,

Unb nimm auf beine ftarfen SAroingen

Den t;öa>ftcn Stern, ben tieften IDurm,

Uns enblid? 2Itte Ijeimsubringen!

U?ie b,ier ber Sturm bie ^Iut aufnnirjlt,

So rürjrt er mir bie Seele auf,

Dag ftcb Dcrgegnes nücberfübjt

21us meiner 3ugenb frübjtem lauf.

2lls icb, ein frifdjer Knabe roar,

Unb einft bem priefter am biliar

Die lttefT bebient' als tftiniftrant,

3n feine Wormeln fhmmenb ein

IHit um>erftanbenem Satein,

Das von ben Sippen mir gerannt,

IDie's Bädjlein über'n Kiefel geb
t
t,

Der com (ßemurmel md>ts r»erftet}t,

211s idj bas (Slöcflein fdycllt* unb luftig fdjroenfte

Das raudjenbe Crjuribulum:

Da fallen bem Knaben plötjlid? 2lUes frumm,

IHein fjer3 ein ftol3er 2lerger fränfte,

Dag idj bem (Sottesbilb 3U ,fügcn

^ab' fnie'n unb opferrauAen müffen,

ITltr fdjien's an meinem U?erte Spott,

Dag icb niebt lieber felbft ein (Sott.

ZPas nod> als 3rr^^?t flüdjtig, leidet,

Dem Knaben burdj bie Seele frreidjt,

Keb
v
rt in bie Sruft bes Ulanns einmal

plötjlid) 3urücf als IDetterftrab,!.

0 weld>e (Qual in bem (Sebanfen:

Dag bie (5efa)affnen, Sd?lingepflan3en,

Den Urjtamm itjres <Sotts umtan3en/

Pon it?m getragen aufwärts ranfen!

Xunffmari
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£etrad>t' id?'s fdjarfen Slngefidjts,

3ft foldj ein £os im (Srunbe Hid>ts.

Das Scblinggeroäcbs ift (Saufelfdjein,

Beftanb unb Kraft ber Stamm allein.

JDofjer ift mir 5er Stol$ gefommcu?

(Sefdjöpfen fann nur Demut frommen;

Dod? ift mir Stol3 in's mar f gefreffen.

Slbljängigfeit, ben Sflauenring,

Der biesfeits ebem mid> umfing,

Soll idj ilm jenfeits nidjt nergejfen?

JTtit ibm all bie <Entu>icfIungstreppen

Der €urigfeit bjnan mid? fa>lcppen?

£?a! lieber foll mein fto^er (Seift,

Der (Sott 3U fein mid> U7tinfcb.cn Ijeijjt,

mit meinem £eib 3ug!eid? oerjtcdjen,

llnb fidj als (Srabgettmrm üerfriedjen,

Unb, bringt er je aus meiner (Sruft,

2Ils fauler Dunft perfatiren in bie £uft. —

Doa> — ift bas Ellies nid)t ein trüber Schein?

Unb bafi ia> abgefebnitten unb allein?

So ift's! 3d? bin mit (Sott fefrmniglia)

Perbunben unb feit immerbar,

mit ibm berfelbe gan3 unb gar,

Unb »fauft ift nid?t mein wahres 3dj.

Der Jr'auft, ber fid? mit ^orfdjen trieb,

Unb ber beut (Teufel fiefj ucrfdjrieb,

Unb fein unb alles Ittenfcbenleben

Des 6uten unb bes 33öfen Hebung,

Der (Teufel felbjl, bem 3ener ftd> ergeben,

3ft nur bes (Sottbeumfjtfeins (ErÜbung,

€in (Traum oon (Sott, ein »irrer (Traum,

Des tiefen Itteers rergänglid? bunter Sdjaum.

Unb 3eugt ber UTenfd?, wie ^auft, ein Kinb,

<£in (Traum bem anbern ftd? entfpinnt;

3n jebem Kinb, in jebem Ittorgenrot

Sieb (Sottes pfjantafic erfrifdjt.

Unb fd?lägt ein Itlenfd), wie
vfauft, ben anbern tot,

€in (Traum ben anbern nur oert»ifd>t.

(Ergreift ben IHenfdjenfolm mit IXladit

"Des ^forfdjens (Trieb unb Ungebulb,

Daß er bei (Tag unb fpäter Hadjt

Um einen ölicf ber tDafyrtjett bub.lt,

So ift's »ielleicfjt, bafj (Sott im (Traume fpürt,

(Er träume nur, unb baft €ru>ad>ensbrang

3m Hlorgenfcblaf an feinem (Traume rübjt?

Unb fdjlummert er t>iellcia>t nun nimmer lang? —
Du böfer (Seift, beranl id? fpotte bcinl

Du Cügengeift! 3a> lad?e unferm Bunbe,

\. 2luguftl}efi 1902
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Den nur ber Sdjein gefdjloffen mit bem Schein!

X^örft bu? mir ftnb getrennt r>on biefer Stunbe!

$u fd>n?ar3 unb bang, als baß id? wefenbaft,

Bin idj ein CLraum, cntflattemb beiner f?aftl

3d> bin ein (Eraum mit £uft unb Sdjulb unb Sa^merj,

Unb träume mir bas XHeffer in bas l^ers*

(€r erfrid?t ficb.)

XU e p b i ft o p b e I e s.

Ilidjt Du unb 3$ uno unfere Perfeitung,

Zlur beine ^ludjt ift (Eraum unb beine Rettung!

De§ wirft bu balb unb fd?rccflid? bia) befinneu,

nur bes i^cns XDellen erft Derrinnen.

3ft erft ber Strom bes Blutes abgesoffen,

Der braufenb bas töeljeimnis übergoffen,

Kannfi bu hinunter flauen auf ben (Srunb,

Dann wirb bein XPefen bir unb meines funb.

XTHcb wirb man nicht fo letzten Kaufes los.

Du tböridjt Kinb, bas ficb, gerettet glaubt,

XPeil's nun mit einmal fein geängftet X?aupt

Dem alten meint 311 fteefen in ben Schloß,

Xlnb ihm ben Knaul 3U febieben in bie Bruft,

Den's fred? gcfdjü^t, 5U löfen nicht gewußt.

<£r wirb rtid^t Xlleiu unb Dein mit bir oermifdjen,

Das tote cSlücf bir wieber auf3tifrifcben.

Du warft oon ber Perfobnung nie fo weit,

2lls ba bu wollteft mit ber fieberheißen

Der3weif(uugsglut oertilgcu allen Streit,

Did?, XPelt unb Sott in €ins 3ufammenfcbwcißen.

Da bifl bu in bie 2lrme mir gefprungen,

Uun t>ab' td? btdj unb Ijalte bieb umfdjlungen!

Scblußgcfang aus ben „211 b
i genf ern."

XPofür fie mutig alle XPaffcn fajwangen

Xlnb fmgenb in bie (Eobesfcuer fprangen,

XPas war es? trofcte b>r ein flarer 23Iicf

3n's fjer3 ber ^reitjeit jebem XTUßgefcbicf ?

XPar's Siebe für bie beilige, erfanntc,

Die Reißer als bie Scheiterhaufen brannte?

XPar's oon ber Jfrcifyeit nur ein ounflcs 21bnen,

Dem fie gefolgt auf allen Scbrecfensbalmen ?

XTtetyr nicht! — bodj foll bie vSblen barum eben

23emunbeiung unb XPcbmut überleben.

0 ernfte Sieb' 3ur Freiheit, feboues XPcrbcn,

Wenn ihre Spur genügt, bafür 311 fterben!

Xlnb bringt bie ^rage weiter in mein £ieb,

XParum es nidjt fo wilben Curaus uermieb,

XParum es ruft nach jenes tSräuels Schatten,

Den bie (5efcbid?tc froh war 3U beftatten?

Kunftwart
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XOoiu begrabnes £eib Icbenbig fingen,

Unb gegen «Tote fjag bem £?er3en bringen?

Bat nnfre ©eit nidjt £eibs genug für Klagen?

Bat fjag nidjt IHandjen, ber 6a lebt, 3U fdjlagcn?

Dodj meile auf ber Porroclt unfer Sltcf,

Die Porn>elt foll uns tief im f^erjen roübjcn,

Dag roir uns redjt mit ifjr 3ufammenfürj[en

3n ein (Sefdjledjt, ein £eben, ein (Sefdncf.

Der IDanbrer gibt bem ^reunb, ber nadj ibm fdjrcitet,

Wo jtdj oer Sdjeiberoeg hn ZPalbe fpreitet,

Den ZPeg, ben er gewandelt, treulidj funb,

<£r ftrent ibm grüne Heifer auf ben (Srunb;

So liegen uns bie alten Kämpfer geidjen:

Die «Trümmer ibres (ßlücfs unb itjre £eidjcn.

(Seteiltes £os mit Iängftentfdjrounbnen Streitern

Wirb für oie Zladjtoelt unfre 23ruft erweitern,

Dag roir im Unglücf uns propfjetifdj freuen,

Unb Kampf unb Sdjmer3, fieglofen «Tob nidjt fdjeucn.

So roirb bereinft in oiel beglüeftern «lagen

Die Itadjroelt andj nadj unferm £eibe fragen.

JPober ber büftre Unmut unfrer §eit,

Der (ßroll, bie <£ile, bie gerriffenljeit?

Das Sterben in ber Dämmerung ift fdjulb

2ln biefer freubenarmen Ungebulb;

f)erb ift's, bas [angerfcl|nte liebt nidjt fdjanen,

©u (Srabe gebn in feinem Ulorgengranen.

Unb müffen roir vor «Tag 3U 2ifdjc finfen,

mit Reigern JDünfdjeu, unocrgoltncn Qualen,

So roirb bodj in ber Freiheit golbnen Strablen

Erinnerung an uns als «Tijräne Hinten.

nidjt meint bas £ieb auf «Tote abzuteufen

Den f^ag oon foldjen, bie uns beute fränfen;

Dodj oor ben fdjroädjcrn, fpätge3eugten Kinbcrn

Des Hadjtgeifts wirb bie fdjeue ^urdjt fid? minbern,

IPenn ibr bic Sdjrumpfgeftalten ber Dcfpoten

Dergleidjt mit 3""öcen3, bem großen «Toten,

Der bodj ber Ittenfd^eit £jcr3 nidjt ftill ge3roungen,

Unb ben (Sebanfen nidjt tjinabgerungen.

Das £id>t 00m Gimmel lagt fid? nid?t oerfprengen,

Zlodj lägt ber Sonnenaufgang fidj perbängen

mit purpurmänteln ober bunflcn Kutten;

Den 211bigenfern folgen bie f?ufjtien

Unb 3abjcn blutig beim, roas jene litten;

XIadj fjug unb &\sla fommen £utber, Hutten,

Die breigig 3abrc, bic «leoennenftreiter,

Die Stürmer ber Baftille, unb fo roeiter.

\. 21ugnftfjeft 1902
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Literatur.

• „85 o r a 6 e n b,* ein «ft in SJerfen

oon N i d) a r b S d) a u f a l (ßeipgig,

Qerrmann Seemanns Nachfolger).

Nad) ben Sßroben, bie ber ftunfts

wart im erften ÜDlaiheft vorigen SaljreS

»on berauffaUcnb feinfmnigen, Igrifd^en

Begabung Sdjaufa(S gab, hat mid)

baS oorliegenbe flcinc Sdjaufpiel bod)

ein toenig entläufst. Nid)t baß Sd)aufal

als ftünftler barin gurüefgegangen

märe; bie gäljigfeit angufd)auen unb

baö Ängefdjaute plaftifd) wieber gu

geben fowte ein feines Sprachgefühl

geigt er trog einiger ($efud)tf)eUen auch

hier. ?lber was id) oon Sd)aufal

erwartet hätte, nachbem es ihm ge=

Iungen mar über mobifdje Nachahmung

hinaus feine eigne SluSbrucTSs
toe i f e gu ftnben — ein 2Baä)fen, ein

Stärferwerben beS (BefjaltS ber $ec«
fönlidjfeit felber, baS habe id) h*cr

nod) oergebenS gefudjt. ©er „Swr*

abenb* fd)ilbert, wie ein ÜRäbdjen, baS

äußerlich am ßcben unb bem (Beliebten

hängt, im (Srunbe, in ihrem tieferen

unbewußten ©ein, oon bem toten«

bleichen (Beliebten ihrer Seele fo

bämonifd) beljerrfd)t wirb, baß er fte

gu töten oermag, inbem er ihr inneres

SBefen gu ftd) ^inüber^ste^t*. Unb
baS gange Stüctlein dingt aus in eine

mgftifdje SJerfjerrlichung ber „tiefen*

Nacht gegenüber ber rohen unb

ftumpfen Dumpfheit beS SagS.

Nun frag id) mich: 2Bie fann ein

Grinftd)tiger fold)e unb ähnliche „Sen*

timentS,* in benen unfre „Swrfämpfer*

ftd) begeidmenberweife immer gleid)

gu mehreren finben, für etwas anbereS

als jene SNobeneul)eiten halten, bie in

regelmäßigen 3mifd)enräumen frifd)

aufgeftufet als baS Nodjniebagemefene

wiebcrfefjren, wägrenb baS wahrhaft

Neue in ber Stille beim ©utgclnen

(Beftalt gu gewinnen fud)t? SBie fann

eS ein ÜJtann oon (Bcfdjmacf über

fich bringen, biefe glötentöne, oon

benen gegenwärtig alle literarifdjen

Kurtrtroart

Straßen unb (Baffen wiberljaden,

feineSteilS nad)gupfeifen ? Unb gu aü*

bem noch bie Flachheit biefer jüngften

unter ben 2Robenl (Bewiß ift es für

bie tiefere »ebeutung einer Schöpfung

an ftd) oottfornmen gleich, ob fte ftch

mit ben Nad)t* ober ßid)tfeiten beS

ßebenS befaßt: benn in ßeib wie in

ßuft offenbaren ftd) genau biefeloen

SBeltgcfefee, oerfteefen ftd) biefel&en

2)afetnSrätfel. SBer aber in bie ,Nad)t'

fliehen muß, weil ihm ber mX<XQ* gu

nüchtern unb gu plump erfd)eint, ber

offenbart bamit, wenn er nid)t etwa
bloß einer augenblicflichen Stimmung
SBorte leiht, boch nicht SBeite, fon*

bern »cfchränftljcit. «IS ob ber b>Hfte

Sag unb baS greUfte Beben weniger

oom UrgeheimniS hätten, als baS

2)unfell Söeffcn Neroen ben oollen

Steig beS ßidjteS nicht mehr ertragen

fönnen, ber braucht barum nod) nicht

tiefer unb feiner, er braucht blofc

fdjwädjer ober oergärtelt gu fein, unb
CBefpenfterfüdjtelei hat mit ber Ggr*

furcht oor bem UnfnBlidKn nidjt mefjr

gu thun, als Aberglauben mit tieferer

Neligiofttät. (SS wäre fd)abe um bie

ungewöhnlich biegfame SluSbructe*

fähigfeit SchaufalS, wenn fte uns nid^t

mit ber 3eit einen reicheren (Behalt

gu übermitteln hätte.

teopolo 2t> e b e r.

* 25er Sßrogeß wegen iener (BotteS*

läfterung, bie ber Ueberfefcer ßoewen*

felb unb ber SBerteger $ieberid)S bnrd)

Verausgabe ber £olftoifd)en Scrtcis

bigung$fd)rift gegen ben h^O- Sgnob
begangen hoben fotlten, ift mit einer

greifprerfmng ber Sfagcflagten in ßeip*

gig leiber (SotteS immer nod) nid)t auS

ber Söelt gefd)afft worben. 3>er Staats*

anwalt hat Neoifton beantragt, ©aß
cS trofobem gur enbgültigen §rei*

fpred)ung fommen muß, begweifelt

niemanb, baß bie Slnflage überhaupt

I erhoben werben mußte, haben Diele

i begweifelt. Söir wollen all bie 6r=
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roägungen, bie bei biefer ©elegen§eit

in bei beutfdjen treffe angefteEt roor»

ben finb, nitfjt roieberfjolen, bert beut*

fd)en ©erid)tcn aber roünfdjen mir

Ijerjlid), bafj fte oor Derartigen ©es

fd)äftigungen burdj eine 9teoifton be8

©tTafgefefrbudje« in 3ufunft gcftdjert

roerben mödjten.

* Die Unfelbftänbigfeit in

ben beutfdjen Äongerten.

Sie Spieljeit ift roteber einmal

oorbei. Die 3tedmung8büd)er roerben

oorgelegt, ber örtrag gebucht, bie Dioi=

benbe ©erteilt. 3m allgemeinen eine

ajhxtloftgfeit unb «Mangel an Unter*

m$mungSgeift, roic er nad) ben vielen

©örfenfradjen auf bem ©elbmarft nid)t

fcfjümmer fein fann. Die „foliben,

alten Rapiere" fteljen gut, baneben

einige roenige neue, bie gerabe 3Robe

finb; aber mal etroa« ju riSfieren,

baju Ijaben bie großen 9ftuftfbanfen

feine Bufi, unb bie Weinen oerpulDcrn

iljr bt8d)en (Scroinn bamit. £>enn —
ba£ läfet ftdj nidjt leugnen —, beim

&aljlung8fräftigen $ublifum ift für

,neue SBerte* nod) feine Stimmung.

91 ber roäre benn trofcbem biefer

eintönige ©anbei mit alten münbel*

ftdjeren papieren in bem aftafee not*

roenbig? 3a) fdjicb iljn oor allem auf

ben Langel an 3eit, ©ilbung unb

Sljatfraft bei ben oerantroortltdjen

?ßerfönlid)feiten, b. 1). ben ©orftänben

ber oerjd)iebenen beutfdjen Äonjert*

oereine unb ben angeftellten Dirigenten.

8Bir brausen meljr Unternef)mung8s

Iuftl Siefjt man ftd) bie Programme
be8 oerfloffenen SBinterS burd), fo

roirb man mir red)t geben, bafe ber

(fcrtrag fjerjlid) gering ift. Unb al8

(Sntfdjulbigung gilt nid)t einmal, bafe

e8 feine braudjbaren 9leuf)eiten gäbe.

Gö müßten ja gar nidjt SBerfe von

geftern unb Ijeute fein. SCßir fjaben

fdjon an ßifat, ©rudner, Draefefe

(beffen aufeerorbentlid) bebeutenber

rragtfd)er Snmpljonte!) nod) fefjr oiel

- nad^ufjolen, roir müfeten ju mobernen

§ran$ofen unb 3talienem Stellung

;

nehmen, roir faßten oor allen Dingen

aud) unferer alten SDhtftf gegenüber

Sdjulben einlöfen, bie fdjroere ©or*

rofirfe mit ftd) bringen.

(Statt beffen aber gefjt'8 mit roenigen

SluSnafjmcn, bie gerne unb mit greu*

ben anerfannt fein foHen, in einem

bequemen Sßfjlegma fort, unb bie paar

Stooitätcn, bie man bringt, Ijat ber

3ufaH ober bie Sftobe au8gefud)t. ©on
Äritif unb beraubter SluSlefe feine

Siebe. 3d) fenne $uber8 ©oedlins

Sgmpfjonie nod) nid)t; aber bie Urteile

oerfdnebener fadjoerftänbtger «Dluftfer

beroeifen, bafe fie trofe if)rcr oielen

guten (Stgenfdjaften bie Jftunbreife burd)

ganj Deutfdjlanb gleidj im erften

ßebenBjaljre oor allen Dingen ber

JBequemlid)feit unferer Dirigenten oers

banft, bie madfen, roaS ber 9tad)bar

ober ftoüege madjt. Oang ö^nliajen Urs

fprungS ift ber £fd)aiforo8fQ=9htmtnel,

oon bem bei ©elegemjeit einmal bie

9tebe fein foll. Unb nod) oiel luftiger

ift ba8 gleidje $u beobadjten an $roei

Drdjefterftüden oon Sibeliu8, bie

oorigeS %af)x in ©eibelberg jur 2on*

fünftleroerfammlung aufgeführt rour«

ben. ©übfdj flingenbe SRufif of)ne

roeitere ©ebeutung. Unb bie mad)t

trofebem bie Stunbe faft burd) alle

beutfdlen flonjerte ! Der ©erleger fann

fid) freuen, bafe unfere 9ftufifer fo oiel

Talent jum 9taa)mad)en ^aben. SSenn

fie mef)r Talent jum fritifa)en 8lu»s

roä^Ien fjätten unb me^r d^rgeij,

aud^ burd^ bie SBarjt ib^rer 9leu^eiten

fid) als g*erfönlid)feiten ^u erroeifen,

unb mefjr ©ilbung jur ©eurteilung

bea mufifgef^id^tlid)en SBerte« eine»

SBerfe», mefjr Sinn für bie grofeen

©runbfragen ber mufifalifd)en Snt*

roidlung unb meb,r 9BiHen jur gü^rung

i^red gJublifum« — ad) ja, bann
müfcten bie Programme red)t anberS

au8fe^en! Ober ^aben fte 8fHe, bie

jeöt im trotten in ber «olonne i^r

©eil fefjen, fd^on beim Jpublifum fo

1. Zluguftfieft ^902
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üble (Erfahrung gemadjt, bajj fte oer*

Siebten ? ßcibcr gibt eS aud) fold)e,

unb ba& eS fte gibt, baran ift not

ädern bie £age8preffe fd)ulb, bie ihre

Äräfte rooht in ben allerfeltenften

gällen in ben Stenft reiner ftunftpflege

ftetttl Äber oiefleidjt ginge eS bod),

trofc beS ^ublifum* unb ber treffe

ein roenig mehr »felbftänbig* ju

roerben. 2)er Papageien ^aben n>ir

genug. 2Btr brausen Stöpfe, bie ihre

eigene SOTelobie toiffen.

(Seorg (Söbler.
* »or einiger 3cit fjat ©runSto.

imftto. bie fdr)tedrjten Geitaus gaben
ber älteren 2Bagnerfd)cn 2Berfe gerügt.

£er £abel trifft nid)t mehr au, ber

©erlag ©reitfopf & gärtet hat oon

ßofjengrin unb Sriftan eine neue, roie

eS Reifet oon ©oltljer burdjgefeljene

»üljnenauSgabe (Sejtbibtiothcf 9lr. 98

unb \5{) erfdjetnen laffen, bie aud),

roie ftd)'S gehört, ade fjenifd)en ®e*

merfungen bringt. 6d)abe, bafj nir*

genbs ein 9tcoiftonSberid)t ocröffent*

lid)t rourbe, ber über cinjelne Sejts ;

oarianten Sffuffdjlufe gäbe unb bie

Sufmerffamfeit auf bie richtige ßeSart

htnlenfte. 3n ber Urpartitur beS

„Öohengrin* ftanb j. ©. „3Jletn gürnt

ber ©rat* unb fo roirb bie Stelle faft

überaß gefungen, trofcbem Söagner

fdjon im Urtejtbudj biefen gramma*
Hfd)engehler burä) ,9Hii* (ftatt ,3Jcein*)

oerbeffert hat (©gl. ©riefe anßtfatl ?0-

SHeS ein ©eifpiel, roahrfd)einlid) für

manche anbere. 2ftan fann ben oiel«

befd)äftigten £b>aterleuten bod) nid)t

gut sumuten, bafe fic Söort für Sßort

ihres Sßarts mit bem beglaubigten

©ortlaut Dergleichen.

Bildende und angewandt» KunTt.

*2Ründ)ner SafjrcS ausfiel* 1

lungen. 2.

Sud ben Sälen ber Äünftters 1

gen off cnf djaft im ©laSpalaft läfet
j

ftd), roenn mir bem 3Jla6ftab treu blei*

ben rooHen, ben mir an bie 2Berfe ber 1

©ejeffion legten, nur roenig fjeroor*

Knnfhoart

heben. SBtttcn im WiirfrgetDüfjl leuchtet

einfam ein © 0 & l i n : „Srnaben,* folo«

riftifd) uorjüglid), bem ®efjalt nad)

feffelnb, ofjne gerabe ein »ScbenSroert*

beS «DieifterS ju bebeuten. Ueberaroei

SammelauSftellungen ©erftorbener ifl

}U berichten. Srnft 3i°t^ermann
fommt für mid) jmar als ©ermittler

feelifdjen ßebenS faum in SBetradjt:

feine ©cnrefjenen muten mid) füfetief)

an, feine religiöfcn 2)arftellungen

empftnbe id) burdjroeg als fentimen«

tal, fd)iuäd)lid), fd)aufpielerhaft, unb

felbft feine ©ilbniffe fpred)en mir

immer nod) mehr oon einem ted>*

nifd)en ftdnnen unb drfaffen als grabe

oon feeltfd)em ©ertiefen. Sie* ted)=

nifdje Können ift bei ihm allerbinge

oor^anben unb fpridjt ftd) am glän*

jenbften oieHeidjt in feinen Stillleben

aus mit ben munberooll fiCbrig fdjleis

migen gifcfjfürpern. Ginen ganj an=

bern (Sinbrucf mad)en bie Säle mit

ben Söerfen beS ©anem gab er bu

gaure, feine gieiterbilber aus Ärieg

unb grieben mit ben häufigen Dar*

ftettungen aud bem Orient unb aus

napoleonifd)er 3C^- ®ä ift bei Ko*
ment, ben gaber bu gaure ju faffen

fud)t, ein Slugenblid lid)eS in ber

9lu^e ^arrenber fomo^l roie in ber

©eroegung SBtlbftürmenber. 9JHt ftd)e*

rem 3nftinlte ftnb feine meiften @ad)en

aud), bem <Se§alt entfpredjenb, in

fleineren gormaten nid)t oiel über bie

beutltd)e ®fi$je hinausgeführt. J)iefeS

Momentane aber ift treffftd)er immer

bei ber intereffanteften £3enbung ge*

paett unb mit einer fold)en bunten

garbenfreube unb bod) roieber mit fo

fräftigem $armoniegefüfjl roieberge*

geben, bah man hineingezogen roirb:

man fpürt eben über alle dinroänbe

hinroeg, fyiex hat ftd) eine ftarfe Statur

in eigner SBeife luftooH ausgelebt,

©ie größeren gut unb beutlid) au*ge-

führten Sarfteüungen holten für mein

ömpftnben baS Unmittelbare in bet

erfdjetnung lange nid)t fo oerblüffenb

feft, ja bie roanbgrofee Sd)ilberung
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eine« JBarrifabenlajaretfjS mufe tooljl

gerabeju als fönftlic^ $ufammengc*

tragen bejetd)net toerben. $)ann tjat

ßenbad) feine übtid)e SonberauS«

fteüung von Silbniffen oeranftaltet.

lieber bie aüentfjalben anerfannten

SBorjüge feiner ftunft Ijier nod) etroas

SU äufeern, Ijatte id) für unnötig; auf

bie fte^rfeite feines glänjenbenJalenteS

bagegen glaube id) nad)brü<flid) Ijin*

roeifen $u muffen, toeit fte faft immer

überfein roirb unb nid)t überfein

werben bürfte. 3d) meine fein immer

ftärfer ftd) oorbrängenbeS SBirtuofen«

tum, ba8 ©enialität auf Soften ernfts

l)aft fad)lid)er JBertiefung auf ben

©egenftanb aufträgt. Söieoiel »ilb*

niffe gibt uns ßenbad) benn nod), in

benen er ben ÜJlenfdjen ju crfd)öpfen

fud)t? Söirft er und ftatt beffen nid)t

immer häufiger einen getoaltfam fjer*

vorgetriebenen (Sinjeljug als oerblüf*

fenben ©roden Ijin? 2)a8 alle» aber

beruht meine» Grad)ten8 im ticfften

©runbe auf feinem mangelnbcn 9tefpeft

oor ber SRatur in ftd) unb in anbem.

23er feinen SBerftanb ba3U braud)t, um
feine SÖerfe ju fd) äffen, ftatt tljn

lebigltd) beim beutlidjcn § er au 8 s

arbeiten beS ©rfdjauten $u oertoens

ben, tuer bei einem S3tlbniö alfo ntd)t

ben Sinbrucf roiebergibt, ben ber JBes

treffenbe unnriOfürlid) auf fein ganjeS

Söefen madjt, inbem er baS §eroor*

f>eben beß 2Bcfentlid)en über baS ©leid)«

gültigere in ber feelifdjen (£f>arafs

teriftif babei feinem über allem 95er*

ftanbeStoiften ftefjcnben fünftlcrtfd)en

unb menfd)lid)en 3nftinft überlast, toer

bemnad) mit feiner 3d)öpfung lebiglid)

bie foaufagen fritifdjc Sßcinung toie*

bergibt, bie er ftd) in feinem ßr*
fenntniSoermÖgenüber jemanben

gebilbet fyat — ,
ja ber oerengt ftd)

felber ben ©lief mit biefer „ibenlen*

Ueberlegen^eit, bie magren 9lamen8

nüd)tem Ueberljebung fjeifjt. S)a toirb

bann bie Süße ber Slatur gemeiftert

— unb geftufet. Unb toieber mufe id)

Ijier barauf aufmerlfam mad)en, ba&

ßenbad) ba namentlid) an ©iömard1

Unred)t geübt Ijat. 2Ber fo glüeflid)

geroefen ift, JBtSmarcf tiefer ins Äuge

fetjn ju fönnen, ja toer nur eine ber

toenigen Sßfjotograpfjieen gefeljn Ijat,

bie fein SScfen toirflid) faffen, ber toeife,

bafe Senbad) mit aßem geroaltfamen

Slugenljeroortreiben ben bämonifd)en

Urgrunb ber gewaltigen gJcrfönlidjfeit

nid)t f)at herausgeben fönnen. SJamit

toiH id) natürlid) nid)t beftreiten, bafe,

menn man nid)t biefen ljöd)ften Sftafeftab

anlegt, mand)e ber SBiSmarcfbilber ßen*

bad)S gute unb bafe fie im §inblicfe

j. iö. auf foloriftifd)e Steide fogar gang

oorjüglidje gu nennen ftnb; aber ba»

ßob, ba8 man ßenbad) als bem
Äanjlcrbarftetler barbringt, toirb ja

grabe unter biefer Ijöd)ftcn SBorauS«

fefcung gefungen.

JBeina^ r)dtte id) jefet ©errmann
Krells „Jitanenfampf* oergeffen,

eine Stiefcngeburt ber ©d)aufpielerei

ooH aufgeblafener §of)lljeit, ber man
untuillfürlid) ein betounbernbeS gJitbs

lifum unfrer geroaltigften ÜJHmen, bie

$änbe in ber §ofeutafd)e, ben Qut im

®enicf,Ijin$un>ünfd)t. Sftögen btejenigen,

bic ben „Sdjtoung* als ©röfee oer*

eljren, ftd) ber 9Jlüfje unterjie^n, oon

ber @ad)c ernftljaft gu reben: id) be«

fenne mein Unoermögen. Sud) über

bie ©itfte ber ftünftlergenoffenfd)aft

roerbc id) mid) (urj faffen fönnen. 2>ic

Sranffurtcr finb in ber §auptfad)e

burd) X r ü b n e r oertreten. 3d) toüfete

ben bebnuernben Söortcn $obtl& im
berliner 9tu8fteHungSbcrid)t beö Äunft«

roarts nid)ts fjinjujufünen. lieber be»

SlarlSru^er» , gerbinanb ÄellerS
t^eatermäfeig beforattoeS Äönnen toic

über feinen SWangel an ed)tcm unb

tieferem ßebcnSgefüfjl ift aud) nid)tS

SIeueS $u fagen. 95on ftalfreut^

aber, ber ja nun ju ben SBürttembergern

jätytt, ift nid)ts befonbereS ba. JBon

JBerlin meife id) fd)(ed)terbing» nid)tS

^eroorragenbeS ju ermähnen. S)eS

nunmehrigen DreSbner» ßugen iöracf)t

Jtoocmbertag in ber üftarf, gibt, troö*

\. 2lu«juftl>cft ^902

Digitized by Google



bem er einen roeniger „geroollten
-

Sinbrud macfjt al» feine ftärfer ftilt»

fterten Sacfjen, aud) nid)t grabe oiel.

Unter ben Sd)le»roig*$oIfteincrn, bie

einige recht gute „§etmat8fünftler*

als ßanbfcfmfter aufroeifen, ragt ber

männlid>tüd)tige $an» Dlbe mit

feiner prächtigen (Srjarottertfttf Slau»

©rotfj» unb einer fiimmungSoollen

fdjneeoerroehten ßanbfdjaft heroor. Sie

Säle ber 0 2>d)oüe", einer ^Bereinigung

oon 9Jtüncfjner Jlünftlern, bie ftd) al»

SRitarbeiter ber ,3ugenb* sufatnmen*

gefunben $aben, geroinnen für mid)

burd) grifc Srler unb 2Batt$er
©eorgi ©ebeutung. 3roar geroährt

mir örlcr einen ungeftörten ©enuf*

blo» als Jöilbni»maler mit feiner

rounberooll plaftifdjen SBiebergabe ber

Sßerfönlicfjfeiten. 8fl» iß^antartcfünftler

oermittelt er mir Stimmung unb

(Befiel ftärfer unb reiner faft nur,

roenn er bie beforatit» ftiliftcrenbe

Slbftcht beutlicf) feftfjält, ober roenn er

roenigfte*» ba» §auptgeroid)t auf ba»

ftlingenlaffen einer oornefjmen färben«

ftimmung legt. S)ie bie»jährige Sd)il*

berung einer Dame, bie trübfelig mit

bem ftbirifdjen SEBinbljunb neben ftd)

auf ber ^erraffe am Stranbe be»

fdjieferblauen Ereere» unter grautoei&em

Gimmel ftfet, ift jroar, mit 2lu»nafjme

eine» roeniger roidjtigen Stilfehler»,

naefj allen Seiten fyn gut ausgefallen;

fefjr leicht aber oerfällt (Srler fonft,

fobalb ba» Seelifdje in ben ©orber*

grunb tritt, ber Sßofe, roooon ber

©ebirgSeinftebler mit bem roten

gtantfjer auf ber ooriäfjrigen 8lu8*

fteüung befonber» beutlid) jeugte. Sine

flarifatur oberbatjrifdjer Dorfjugenb

unb ba» grofee ©üb einer grettbe«

leudjtcten Sängerin, bie aufeerbem nod)

ju fefjn finb, foflen roofjl groteßf

roirfen, oerftimmen mid) aber bei aÖ5u

billigen Mitteln burd) irjre ftarfe 816=

fidjtlidjfcit. SBalther ©eorgi er*

freut roieber einmal burd) feine ginbtg*

feit im Gntbeden entjüdenber Sftotioe

unb burd) ir)rc fiare, man mujj fdjon

Xunftoart

, fagen: raffiniert fdjlidjte SBtebergabe.

9>ieQeid)t ift c£ biefer innere ffiiber«

|

fprud), bie» allju funftooU fd)lid}te,

roa» mid) nid)t in ein näheres ®e«

ffihlSoerhältni» ju feinen ßanbfdjaften

fommen läfet, fo beutlid) ©eorgi aud)

burd) feine ^erfonen bie ©egenb

„traulich" ju beleben ocrfudjt. Senn
roir'» md)t rofifeten, roir fönnten'8

I an %f)oma unb anbern rfinbltd)en
#

flünftlern feljn, bafc eine ftaioiiät bet

Seele unbebingt aud) eine geroiffe

9taioität in ber £ed)nif oeranlafet.

8Ba»bt8 iefct anäöerfen frember
Nationen eingetroffen ift, erregt, oon

ben 3apanern abgefeljn, bie ihre be«

fannten, feinempfunbenen unb eigen

ftilifierten Xier* unb ßanbfd)aftsbar*

fteüungen bringen, fein ftärfere»

3ntereffe.

2)ie ßuitpolbgruppe ift ihrem

alten ©eftreben, aJhnberroertige» au»*

auftreiben treu geblieben, roenn fie

aud) unbcbenflid) nod) oiel ftrenger

hätte oorgcljn fönnen, ohne ßebenS*

intereffen ber ftunft ju fdjäbigen.

Ulbert SBelti ift oiel beffer al£ im

oorigen 3a^re oertreten. 5)en (5influ&

feine» ßeljrerö JBÖdlin fcfjeint er

nunmehr ganj in fid) oerarbeitet ju

haben, unb unfern altbeutfd)cn 3Jleiftern

ftcljt er aud) nid)t nä^er als einer

roofjl barf, ber, ob,nc feine Selbft*

ftänbigfcit gu oerlieren, ifjrc» SBcfenS

unb »lute» ift. Dann hat SBelti ba«

luftige Vielerlei, baS ftd) in feinen

JBilbcrn regt, oiel beffer al» früher in

eine einheitliche Slnfdjauung unb

Stimmung $u bringen gelernt. ,Ser

©eiah«!*/" ber mit bem Teufel im

SRüden, ben ©elbfad im Äaljn oor

ftd) auf bem Strom bahingleitet,

roährenb am Ufer freiere ßeute ü)r

SBefcn treiben, ift ber befte Söelcg

bafür. 9Ud)t roeniger gelungen fd)etnt

mir ber ,81bcnb*, ber al» fixan,

ben Äopf ooll blumiger ftanfen,

au» ber gluftlaube hcroorfd)aut,

unb bie „ßcbengalter,* roie SBelri

bie farbenfdjönc Originallithographie
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nad) bem #$aufe ber Xrämnc*

getauft ljat. Urban bringt roieber

italientfdje ©eelanbfd)aften, bte, nicht

immer gleichwertig, bodt) faft ftets oon

feinem ©ermögen,irgenb ettoaS Sßefent«

Iid)e8 poetifd) berauSjufefm, fpredjen.

©ein „aftooSsÖecht* djarafteriftert bie

gemeine Stäubernatur biefeS §ifd)e8

in trefflicher Söeife. Aus (Sbmunb
6 t e p p e S * ßanbfäjaften fprict)t

manchmal lebenbigeS 9tatur« unb

Stilgefühl; umfo bebauerlidjer, baft,

roaS er bringt, metftenS bennod) $>ar«

ftetlung aus jroeiter §anb bleibt: in

ber §auptfadje Stombination aus §at«

ber, Xfyoma, ©öeflin u. f. f. 3U $°ffs

nungen oeranlafet 3Kar, Sieben«
mein» 9Jcärd)enanflu8 oon ber ®änfe«

magb in neun foloriftifdj fräftigen

Silbern. ®ie falfdje Sttagb nament*

Itd) ift in Ujrer frechen Lerneinheit, bie

ftdj bei ber ^inrid)tung &u oerftoeft

roilber ©oSheit ftetgert, gut geraten.

Äud) eine ,3t. Margareta/ bie ein

r>öd)ft feltfam gebautes Sradjenoieh

mit anbädjtig gu ihr aufglühenben

«ugen gelaffen gütig ftreidjelt, ift fcljr

hübfd) unb broHig augleid) gefeljn.

9tod) ftärfereS Beben aber oerraten bie

meifterhaften $eberjeid)nungen unb

STquarefle beS ©ilbfjauerS 3gnattu8
£afd)ner. Seine 3ßuftrationen &u

@rimmfcf)en SJtärdjen finb uoß fräftig

berben §umor3 unb oon übermütiger

(Hjarafteriftif. 2>afe er manchmal im
Ueber*bies5d)nur hauen ftarf fartfiert,

ober gelegentlich einmal audj ben fünft«

lerifd) feften ©oben unter ben güfccn

oertiertunb babei in eme ©pafemadjerei

oerfällt, bie nur „fo tfjut/ fann mir

bie greube an feinem Talent nid)t oer«

berben. 2afd)ner8 Sßarftfalftatuctte ba«

gegen ift im rocfcntlichen trofc beS eigen

empfunbenen ÄlcppcrS allju „fimftfeh
4'

geraten. Ecopolb IDeber.
• 2)ie 3ubiläum4=ftunft»9lu8«

ftellung in StarlSruhe. (Sdjlufe.)

ftalfreutr), Äallmorgen, ökethe, alle

burd) einzelne 2Berfe djaralteriftifd)

oertreten, gehören ja nun nicht mehr

ftarlSrufje. ©on ben Älteren bort h«*

§an8 oon ©olefmann ein ©üb ,®om*
merfdjroüle/ baS feine tüchtige hier

an einem grofjen ÜJlotio roieber er«

frifdjte ömpftnbung jeigt. Stomp«
mannS Silber fmb burd) bie

©eftimmtheit ber großen gorm
unb bie Stühe unb SSetcfjhett ber Faum

mobeaierten garbfläcfje ftets an«

genehm fenntlid). ©ei ben anberen

StarlSrufjern fommt man aber leicht

in8 ©erröedjfetn. SS ift nicht nur bie

Äehnlichleit ber SJtotioe, es ift auch

eine getoiffe ®leid)tnäf}igfeit ber 91ns

regungen unb ein ®leid)maf} tüchtigen

StönnenS ba. 91 Et bie lieben fo treu

unb ehrlid) gefd)auten ©über oon

£aur, ßieber, ©iefe, SWatthaci, (£ona —
ber perfönlicfjere ©ein ift biegmal nicht

gut — ftnb angenehme unb fnm«

pathifd)e Arbeiten, rjöc^ft nüfclid) jur

Ausbreitung einer fd)lidjten, roarmen,

feinen SJtaturcmpfinbung, gute erfreu«

liehe ©olfsfunft, aber eine bebeutenbe

gJerfönlid)feit lebt nidjt bahinter. $n
«. ©djinnerer, ber rabierte ©Ifitter

aus einem ©amfon^nfluS au8fteilt,

fcheint ftch eine befonbere Straft ju

regen.

©on anberer beutfdjer Malerei

feffelt manch neues ©ilb. (Siner für ftch

unb einer ber wichtigen iftgrifo 93 ö hie,

ber granffurter „Sonberling/ Sin

©elbftbilbnis mit pfeife unb ©unb
unb eine Slnjaljl 9iabierungcn er«

gän$en ben dinbruef, ben feine ftlufe«

lanbfehaft einer ©erliner SejeffionS«

unb baS ftarfe ©auernbilbniS ber

uüiiährigen S)reSbner internationalen

SluSfteHung machten. Schemas ur«

fprünglicher (Sinflufe ift unoerfennbar,

aber ©öhle ift gefd)idter als ber

3tteifter. 81nbererfeit8 ift er minber

oieltonig unb macht nid)t fo roarm.

Sine eigentümlich falte Straft, ein

herbes Stilgefühl, baS fid) gerabc an

bem einfachften äJlotiu am ftärfften

betoäfjrt unb bamit gugleid) ein 3"8
jutn SarfaSmus ift, roas junäd)ft auf«

fällt, ©on ben Soten, ben oielen Xoten
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beB 3arjreS, ßangfjammer, Söols, £ürr,

Mittler, nidjts als ©uteS; nur barf

man feinen oon ihnen einen grofeen

5£oten nennen wollen.

Söenn fd)on in ben babifcfjen ©ölen

troft all beS guten bleuen Beuerbach

ein §auptintercffe bilbet, fo wirft ber

belgifcrje «Saal gang retrofpeftio. SBor

allem §enbrif ßenS einmal gu feljen,

ift man froh, ben feltfam cdjten, fd)lid)t

ehrlichen *Rad)empftnber altbeutfdjer

8lrt unb ftunft mitten in einer &\t
faber SSjeaterhiftorie. ©rwäfjnt man
bann, bafe frangflftfd)e Malerei unb

gwar einmal nid)t burd) äRonet,

$tffara, fonbern burd) bie Sleu-Stolo*

riften um JBeSnarb gut oertreten ift,

bafe ein ©aal noller »Über mannig*

faltiger önglänber, Schotten unb

Stmerifaner ba ift, unb bafe oon

allen anberen europäifdjen ÄunftoÖls

fern gefdjitftc Stichproben gegeben finb,

fo ift ba« Sftötigfte angebeutet.

Unter ben nicht gahlreicfjen neuen

Söcrfcn ber $laftif finb ein paar

fleine 2ReunicrS, bie aber gu ben be*

fannten 3ügcn nid)t8 hingutlmn. Sieben

iljnen feffeln, mehr al8 bie „©emiffen*

quälen* oon ßambeauj, benen mie

allen ßambeauj' ba8 ©efüfjl feelifdjer

Stotwenbigfeit fehlt, bie ernften 81 r=

betten SuleB ßagae8. (Sin neuer JBar«

trjolotnä „nad) bem JBabe/ eine finnlid)

oerfd)mifct bticfenbe 3Räbd)engeftalt

oon blühenber ßebenßmärme, geigt eine

anbere Stimmung be8 ÜDIeifterB, al8

mir biSljer fannten. Unter ben ftarls«

ruljer Sfulpturen ift SictfdjeB ©ämann
ein Söerf ooH Äraft unb Rönnen, bem
aflerbingS ba8 treurjergig 25eutfd)e

fehlt, baS 2)ietfd)e fonft oft hat. Safe

3gnatiu8 SafdjnerS frifd) beobachtete

Statuetten einen nicht fehr fünftlerifcfj

oerfeinerten aber fräftig luftigen £on
in bie SluSfteUungcn bringen, ben man
gern beim ÄuSruljen ^ört, mufe bod)

aud) einmal gefagt merben.

(Srquicflid)en Stufcntljalt gibt e8 in

SHaj ßaeuger8 SESoqnraum. S)ie SRöbel

oon fadjlid) gefunber ©djlichtljeit, ber

Kunfitoart

gemütlidje fladjelofen, farbig, freunb*

lid), ^ell unb prächtig breit im «w>
bau. ©er befjaglidje 3uß d*"" bäuer«

lid) £eutfd)en, ba8 SJenneiben gärt«

Iid)er ober gemaltfamer 9lußnal)me*

ftimmungen finben mir aud) auf feinen

Töpfereien. £er Sunenraum ^ermann

»tllingB, ber al8 Hrdnteft, mie flarls*

ru^e an oerfd)tebcnen Stellen geigt,

fehr fdjäfebar ift, macht mich nicht redjt

froh: bie 9ftaffenoerteilung feiner SWöbel

gefällt aud) mir, aber gormbeijanbs

lung unb Ornament finb für mein

©efühl gu geometrifd) fteif. £>afe iefct

in Sßforgheim aud) guter neuartiger

^mud gearbeitet mirb, fei nod) al8

erfreulich erwähnt. CarlOTeifcner.
* Ueber feuerfidjere Stroh*

bäd)er geht eine Mitteilung burd) bie

3citungen. 2>ie §rage, ob es ntöglid)

ift, unfern Dörfern baB Strohbad) ju

erhalten, baB feuergefährlicher, fonft

aber in jeber JBegierjung beffer ift, als

unfre anbren £äd)er, fann aud) oon

ben greunben ber $eimat8fd)önheit

faum überfdjäfct werben. Ohne bas

©troljbad) oerfallen unfre Dorfgebäube

gum Heineren Seile gmar bem Siegel*

bad), gum gröfeeren aber ben ©räueln

ber Stadwappe. SBir haben uns beB*

halb beim erften Auftauchen ber 9lad)*

rieht um nähere ÄuBfunft an ben (Sr*

finber gemanbt. 3unäd)ft erhielten

mir überhaupt feine Sntroort, roaB

mir bann erfuhren, geigt, bafe man tn

uns befreunbeten Greifen bie Steuerung

in ber erften greubc bod) roohl ein

menig fiberfcfjäfet fyat. (EB hanbelt ftd)

nicht um ein eigentliches Strohbad),

fonbern um ein £ad) oon geprefeten

Stroh platten, Neffen äfthetifcher

Chatafter oon bem beB bisherigen

Stro^bad)B wohl abweichen bürfte.

gemer ift bie geringere fteucrgefäljrs

lichfeit gwar burd) SJerfudje erwiefen,

noch aber ift natürlich nicht feftgefteüt

worben, wie lange ber Schuft burd)

bie Sränfung ber nafe aufgulegenben

platten anbauert. S)tefe öinfehrän«

fungen follen bic (Srfinbung burd)auB
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nicfjt als roertloS fjinfieQen; oieHeid)t

erroeifen ftd) unfcrc SSorbeljalte bei

näherer Prüfung als hinfällig, utelleid)t

aud) fjanbelt ftd)'S um ein »erfahren,

baS ftd) entroiifeln lägt. SBeroeifen

unfre Dielen iafjrhunbertealten ftrofj*

gebeeften ©auernfjäufer, bafe man gegen

baS Strohbad) überhaupt ju ängftlid)

ift, fo füllten immer neue 5Berfud)e auf

ben (Srgebniifen ber früheren metter«

bauen, um enbtid) eine gang einroanb*

freie ©id)erung8methobe gu finben.

lieber baS neue „feuerfidjere ©trofj*

^lattensSJad)* fönnen ber 2)ad)betfers

meifter SB. Clement in £cteroro unb

ber ßanbroirt (£. ©ernen| in Sfjürforo

9luSfuuft geben.

VcrrmTchtes.

* ©d)roei$ertf d) unb beutfä^.

©erabe, roährenb id) auf einer

Steife nid)tS oon 3^itungen §u fehen

befam, ift barin oon ben unerquief«

ticken Singen gefprodjen roorben, bic

Sßrofeffor BetterS Nürnberger 9tebe

gefolgt ftnb. Unfere ßefer roiffen ja

Iängft baoon. 3$ aber mufe trofebem

aud) oon meiner Stuffaffung ber ©ad)e

nod) mit ein paar SBorten fpred)en,

benn ber flunftroart §at feine ßefer

in ber Sdjtoeij roie im 9teid), unb

fjüben roie bräben barf man oerlangen,

ju einer fo wichtigen grage oon ihm

flar Stellung genommen ju fehen.

©o fjab id) fd)lanf mein jöcfenntniS

JjerauSaufagen, bafe id) bie (Smpörung

über Detters ©orte auf irgenbroie

logifcfjem SBege nid)t $u begreifen oer«

mag. §ätte SBctter bie ©cfjroeig als

eine ißrooing beS beutfdjen 91 ei che 8

bezeichnet, roenn aud) nur „in geiftigem

Sinne/ id) roürbe jene (Sntrüftung

ooflfommen oerfteljen fönnen. S)aS

aber ift ihm gar nicht eingefallen,

er Ijat bie ©chroeij ,in geiftiger 83e=

äiefmng eine beutfdje Sßrooinj —
aderbingS mit bebeutenben JReferoat*

redeten' genannt. Unb ba bie 2)eutung,

er fönnte aud) granjofen unb Staliener

als S)eutfd)e mit einbeziehen, bod) roohl

ju töricht ift, um erft abgeroiefen &u

roerben,— roaS bezeichneten biefe 2Borte

bann roeiter, als eine ©elbftoerftänb*

lief)reit? 2>aS beutfcfje 9teich, bie

©djroeij, ©eutfch'Defterreidj, bie beutfd)-

ruffifd)en Dftfeeprooinzen, bie beutfd)

fpred)enben ©iebelungen in SÄmerifa

unb fonftroo ftnb ©ebiete mit eigenen

©ntroicfelungen unb feines baoon ift

politifd) bie „Sßrooinz* beS anbern,

eine ^ö^ere Sinfjeit ihrer Äultur aber

ift baB ©eutfd)tum überhaupt, unb

oon bem fmb fte ,in geiftiger S3e=

gieljung* aüefamt Sßroöinjen, ob fte'S

rooßen ober nid)t. SBenn beutfd)e

Stfjroeijer aud) in biefem ©tnne nicht

Seutfdje fein rooHen, obgleich ihre

©pracfje unb SöolfSfultur fie mit

ben Alemannen im ©üben beS Jfteid)S

oiet näher oerroanbt zeigt, als bie

reid)Sbeutfd)cn Alemannen mit ben

reid)Sbeutfd)en 9cieberbeutfctjen oer*

roanbt finb, — roaS ftnb fte benn bem

©tamme nad) fonft? 2)a fte ftd) jum

Unterfd)ieb oon ben roälfd)en(Sibgenoffen

felbft »beutfdje
-
©djroeiger nennen, roas

werfen fte benn eigentlid) JBettcr oor?

S)ie Semer J&errcn, bie nid)t fein

rooHen, roaS fte burd) itjre ©eburt nun

einmal ftnb, unb bie baS Srennenbe

oor baS Sinenbe ftellen, haben bamit

Iciber einen beutfd)en Slationalfe^ler

befunbet. S)er ift ienfeit roie bicSfeit

bes »obenfeeS munter am Söerf.

Slber ben gefdjeiteren ßeuten follt' er

roirflid) nicfjt meljr gefäl)rlid) fein.

SJlag immerhin roieber oon Seit gu 3*it

ein Langel an S3erftänbniS im 9teidj für

für bie befonbern Serhöltniffe in ber

©d)roeij,in ber ©djrocij für bie beS 9leis

d)eS politifd)e Äannegiefeer erregen, roir

aCe haben allen ®runb,un8 ber in ftunft

unb SBiffenfdjaft taufenbfad) bet^ätigten

©emeinfamfeit reid)8beutfd)en unb

fd)roei}erifd)en QlrbeiteuS innerhalb ber

großen beutftfjenftultur ju freuen. Unb
aud) jener ,ÜReferüatred)te,* oon benen

SBctter emft im ©djerje fprad), freuen

roir uns, benn uns ift es oft auf bem
»oben ber beutfdjen ©d)roeia, als duftere
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ftd) gcrabe in ifjncn redjt oicl oon i

bem Seutfdjtume, aud) oon bem Sfonfers

oatioenim$eutfd)tume, baS mir lieben.

Sd)Icä)troeg bie unfere nennen mir

aud) bie Äunft ber SBötflin unb Steiler

mit bem Sterte ber Siebe, bie uns fagt:

baä ift beineS SßefenS. Unb als

iljreS SBefenS Ijabcn biefe ©rofjen

felbft unfere ©rofeen gefüllt. SBenn

uod) mefjr 3ab,rf)unberte oerrollt ftnb,

roer iocife, ob nid)t bann ein <8efd)td)tSs

fdjreiber beS SeutfdjtumS als beffen

ljöd)ftcö SdjicffalSglücf bejeitfjnen roirb,

bafe es ftd) in $roet roid)tigen (Int*

roieflungen neben einanber entfalten

tonnte, in ber monard)ifd)cn be£ grofeen

tfteidjs unb in ber republifanifd)en ber

Scrjruci^. Uns allen aber foHt' cS ftd)

immer tiefer unb fefter ins JBcroufetfein

murmeln, bafe mir uns nid)t ju oerbräns

gen, bafc mir uns ju ergänzen Ijaben. 21.

• 25er ©oljncnfticg.

S5er 9*ermerf in nnferm 19. £eftc

in Sad)en be$ 83ogelfd)uöcS meift eine
j

ßüdc auf. So ferjr mir aud) ben Ijäfe*

lierjen Singoogelfang ber 3talicnet oer*

urteilen, fo müffen mir bod) immer

bebenfen, bafe aud) bei uns burd) ben

Soljncn ftieg ein Singoogelfang be-

trieben mirb, ber feine Gntfdjulöigung

uerbient. Den mörberifdjen Sßfcrbcs

Ijaarfdjüngcn fallt oor allem einer

unferer beften SBalbfängcr, bie Sing*

ober ©raubroffet, gum Opfer. Sftins

beftenfc bie ^älftc aller im Dolmen«

ftieg umfommenbenSHoffeln ftnb Sing*

broffcln. m ift gleichgültig, 06 cS ftd)

um bie bei unS ober bie in «ttotroegen,

Sdjroebcn, ftinnlanb u. f. m. brütenben

, Stngbtoffeln Ijanbelt, benn mir Ijaben

bod) roofjl aud) fein moralifd)eS 9teä)t,

ben StorblanbSIeuten ifjre Sänger tocg*

äufangen, um fte aufjueffen. «lud) bie

SBcinbroffel, bie Qntfel, bie anifiel*

broffel, bie Scfjilbbroffel unb ber cdjte

ÄrammctSooget ftnb Sänger, fd)on

beSmegen fottten mir fte fd)onen. £attn

aber aud), meil fte nü|jlid)e Sögel finb.

3unäd)ft, fte ocrtilgen alle eine SJlcngc

Ungeziefer, femer, bieSroffcln forgen

für bie Verbreitung ber beerentragen*

ben Sträud)er unb Jöäume, tragen alfn

jur 3)etfd)önerung ber Sanbfcrjaft bei.

2Bo fie, roie in SBeingegenbcn, fdjülu

lid) roerben, folltc cd erlaubt fein, Tie

mit ber glinte ju erlegen, ber Sonnen*

ftieg fönnte aber im Seutfdjen Stcidje

ebenfo roof|l oerboten merben, roie man

bie 2erd)engarnc unb bie Reifen fyüttt

oerboten b,at. $3 ift bebauerlid), ba$

mir feine Statiftif beS Soljnenfiicgä

foaben; eS märe intereffant, $u erfahren,

j

mie oiele Sroffeln, Seibenfdjiuänäe,

SRotfeljldjen, ÜJlöndje, SBlaufel)ld)en,

Dompfaffen, Spedjtmeifen, Spechte,

Steifen unb anbere mttjlidjeunb fjübfdje

Vögel ieben §erbft oetnid)tct roerben.

SJie folgen beS SoljnenftiegS merfver

ftd) übrigens baburd) bemerfbar, bafj

ber ftrammetsoogelfang oon ^a^r $u

3ab^r roeniger lo^nenb mirb, fobafe oiele

fünfter oon biefer Slebeneinnafjmc ab*

fcl)en. Gin afl$u grofecr SBibcrftanb

ber ©cruföförfter märe alfo roofil faum
ju ermarten, menn bie 9Jogclfd)u^

oereine energifd) für ein SBcrbot bcö

©o^nenftiege« roirften.

Ijcrmantt £üns.

Quere JVotcn and Bilder.

25ie heutige 3lotcnbeilage bient als 3ßwft^ötion beS ?luffa^cS über bie

2JcröffentIid)ungcn beS 35rcililien*SJerlagö. Slrtur Scrjnabel gehört §11

ben jüngften Sölobernen, jeidjnet ftd) aber baburd) aus, bafe er ftd) oon 9Jtafe*

loftgfciten fernhält unb in eine roirflid)e muftfalifdjc §orm 51t bringen roeife,

roaS bei oielen fonft „StimmungSbrei" bleibt. 25aS oorltegenbc ßieb ift in

feinem flarcn breiteiltgcn Slufbau, ber f)armonifd)cn ®cfd)loffcn^eit unb ber

(Sinb>itlid)feit beö motioifd)en Materials ein Söeifpiel bafür. Sag trofe biefer

Solibität bie mobente StimmungSfcinljeit ntd)t leibet, geigt bie Scflamaiion

unb bie fa>rmonifd)c 9luSgeftaltung ber einzelnen ©ebidjtaeilen. QU SttmmungS;
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lieb ©erlangt ei natürlid) mit qücu SRcijcn bc3 Sortrag« com Sänger roic vom

Spieler au«geftattet ju toerben. G§ muf? oor allen fingen ba« ©efübl meufäV

lieben ©efebid« in biefem jarten JBtumenliebc burdjfUngen: iunge, lebcnsbnrftigc,

aber frühem £obe geroeibte Siebe, bie im ©eifte ben fräftigeren (Beliebten im Sommer
be« Scbcn« blüben unb (cuebten ficl)t, roäbrcnb fic im ©rabe ooin ißiebcrfebcn

träumt. Ter Suft, ber über ber ^oefie liegt, ftrömt aud) au« ber DJhtfif, bie bc-

fonberö in ber SBtebereinfübrung be« Sorfpiel« am Sd&luffc ber einjelncu Strophen

nnb ber au«ge3eid)netcn, ettjt infpirierten Vertonung bc« „2öieberfeben«" glüd-

lid) ift. <5. 05.

2$ou unfern beuttgen brei Sil ber beilegen geben bie beiben erften ftaäV

Wiblingen nadj 3Rabicrungcn 971 a i Sulingers, bic fieb in beffen bei 3lm«(cr & SÄut«

Ijarbt in öerlin erfebieneuer „58rabm«'^$bantafie" ftnben, einem ber erbabenften

fteugniffe beutfdjer bilbeuber Äunft überbaupt. Scn redeten Stanbpunft biefen

SBerfen gegenüber gewinnen mir, menn mir bebcnlen, ba& c« ftdj um Silber-Sieb«

hingen ju 2öort« unb Sonbidjtungcn banbelt, biet ju jenem „Sä)idfal«Iicbc" öölber«

lin«. ba« ben Stbmerj ber SDtenfcbbeit roie in einem ftrnftallc jeigt:

3bt roanbelt broben im Stdr)t

Sluf roeidjem ©oben, feiige ©enien!

©lanjenbe ©Ötterlüftc

Kübrcn eud) triebt,

9Bic bie Ringer ber &ünftlcrin

heilige Saiten-

Sebicffallo«, roie ber fdjlafcnbe

Säugling, atmen bic Öimmlifdjen;

Rcufcb bcroaljrt

3n beftbeibeuer ftnofpe,

Sölübct croig

$$ncn ber ©eift,

Unb bie feligcn Singen

SSIidcn in ftiller

©roiger ftlarbeit.

Sod) nnö ift gegeben,

$lnf feiner Stätte 311 rubn,

(>« ftbminben, e« fallen

Sie leibenben SWcnfeben

©linblingö üon einer

Stunbe jur anbern

9Bic ©aficr oon Klippe

3n Klippe geworfen,

3abr tonß in« Ungcroiffc binab.

Slinger« 93ilber „illufrrtcren" ben Sejt nidjt etwa im gebrandjlidjen Sinne

biefe« Sßorts, foubern fte begleiten ibn frei. Sie begleiten ibn, b. b-: fic fielen auf

bicfelbcn Stimmungen bin, wie ba« 2Öort bc8 Siebter« ober ber Jon be3 9Jhtfifer«.

Sie begleiten ibn frei, b. b-: fie seiebnen niebt etroa naeb unftinftlerifrbcr 3Uuftra-

toreu SBcifc bie SorflcUungen nadj, bie be« Siebter? Söorte nennen — fonbem fte

geben oon ben Slnfcbauungcn au«, bic fidj bem bilbenben fttinftler, bem Künftler

bei Sluge«, bei ben entfprcdjcnben ©cbanfen unb ©efübfen cinftellen. Sann boeb
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eine Söorftellnng, bic ein ©cfübl burd) baS ©ort fidjer oon fterj ju Wersen träat,

oerfagen, wenn es ftd^ um Scrmittclung burd) baS Sluge bcmbelt, unb umgefebrt

Ttx Untcrfdjicb roirb augenbUdlid) Har, roenn mir unfer erftcS 83ilb auf öölbertin*

Sdjicffalslicb l)in bctradjten. SBcbcr bic „fcligen ©enien" broben fiub ^ier ju feben,

nod) „fallen bie leibenben 2Jleufd)en" auf StlingerS ©riffelrocrfe „oon Älippe ju

flippe." unb bod) roädjft uns aus StlingerS Xarftellung basf elbc ©cfübl fo mädjtig

entgegen, wie aus bem ©ebidjt. Mus ben dachen bort, bie im roilben sBeerc bülf-

los treiben bei Sturm unb SÖIifc, bebt fidtj il)re Scbnfucbt üerförpert hinauf jum

Sidjt, üerförpert in einer oon feinem 2Öorte beiebrei blieben . nur eben jum Sluge fo

fpredjenb barftellbarcu ©eltalt. Seichter ocrftänblidj ift SllingerS jweite SBilb-^ara-

übrafe. £aS junge 2Bcib ft^t 3wtfd)en ©hinten, ba reitet tjtntcr it)r ber Tüfterfte

oorbei, ber Job, unb winft. Sie fterjt eS mdjt, aber fic füblt'S. $ic ©cftalt bes

SobcS auf biefem 5Matt fd)eint bem furd)tbarften ftiebertraum entnommen — taufenb«

fad) fdjon bat bie Stunft ben 3lbbcrufcr gebilbet unb mic oft fd)ou mit bem 55c

mütjen. all feine Sdjrcdcn beraufjubcfajmören, — fo graufig aber roic bier ift er

faum icmals gebilbet roorben. Slbcr baS ©raufige ift fein SdjcufjlicbcS . roic förper«

lid) uns oor biefem Sobc fdjaubern mag, all fein ßntfe&lidjcS ift über bie gemeine

Öäülidjfcü bicfcS einzelnen 2öcfenS binaus bejcidjnenb für baS, was fid) in ibm

üerförpert, für baS ©eifrige in ibm: roer fann aud) nur ftutjen, ob er bier eine 3JH&«

geftalt ober einen ©eift, einen Xämon oor fid) bftbe? TaS gibt bem 2öerfe bic ©röfie.

Unfer brittes 3Mlb, ßboarb 9Jhmd)S „Stcrbcjimmcr," reibt fid) nur ftoff«

lid) bem üorigen an, auf ber fööbe ber Sllingcrfdjen ftunft flcbt cS felbftoerftänblid)

bei weitem nirf)t, aber mir fönnen eS bod) abbilben, roenn mir bic Sefer roieber ein-

mal bitten mödjten, aud) oanj ftrembcS unb junäcbft gerabeju abinrb unb abfto&enb

(*rfd)cinenbeS uiajt nad) bem Ginbrurf beS erftcu Slnblicfs auf Limmerroieberfeben

beifeite jn laffen. öon Sboarb SJcund) mar oor einigen ^abreu redjt uicl bie SRebc,

ieht bat man eine ganjc Slnjabl feiner Silber in ber berliner „Sejcffion" auSge*

ftellt, aber aud) bie jüngeren Öcutc laffen ben ÜKann, oon bem fic einft febr oiel

enoartet boben, nun mebr unb mebr im Stid). 2Bir glauben, fic baben SRedjt, fo*

rocit fid)'S um baS eigentümlid) talcnroollc impreffioniftifdje Seben unb £unmaleu

SJlundjS b^nbelt, benn roaS in biefer £>inficbt als 58erfprctf)ung ju begrüben mar,

ift leiber immer nod) nur Üöcrfpredjung. Tum aber wolle man einmal unfer 8latt

fo rocit oom Slugc galten , bafc bic roben Ginjcljügc ocrfdjwinben unb ber ©efamt-

cinbrttcf eines oon 9Jlcnfd)cu belebten Raumes fid) bcrftcllt. ftüblen mir bann nidjt

biefc Spannung mit, roie bicr oon ber ÜJtuttcr einer ^Qntilie ber legte Seufzer gebt'?

GS ift ein äbnlidjer (ünbrud toie bei SÜtactcrlindS „L'intrnse." Tabei finb alle ^cr*

fonen, ber Sater, bie 2öd)ter, bie ©Öbnc, mit ben wenigen beinabc ocrlc&enb berb

bingcfdjlagcnen Stricben merfroürbig inbioibualificrt. GS ift immerbin aud? ein

Rönnen, bas bier roirft. Hub gcrabc biefe Seite ber 3Jhmd)fd)en Jdunft pflegt man
in ben Debatten über ibn ganj ju übergeben.

T U I* ^re' c ^u^cr^a^cn - ®on ©uflen Salffdjmibt. — önge Äunft. SBon
jnnait.

5I «Bonus. — Xrei Cilieu. Son ©corg ©öblcr. — „8ird)lid)er Stil."

SSon SRicbarb SMrfncr. — Öofc ölätter: 3luS ben £idjtungcn oon 9iifoIauS Senau.

— JRunbfdjau. — ^otcnbcilagc : 3lrtur Sdjnabel, J)aS Scildjen an ben fpanifdjcn

^lieber. — Silberbcilagen : 9Jto£ Sulinger, jmei IRabicrungcu aus ber „SrabmS*

^bantafte"; ßboarb SÖhind), „Sterbejimmcr."

ßeronnoortt.: ber &erauägfbet &erb.HöenartuS in 2Dre«bcn.?<IafetDi9. ^ittrebaftcure : für TOufif:

Dr. 9lia)arb ©atfa in ^ag*33etnberac, für Wfbenbc Aimft: $anl ©djuHje-Wanntburg
fn ©erltn. — eenbunaen für bai 2ert an ben Herausgeber, über «?ufif an Dr. fBatfa.

5)rucf unb »ertaa oon ©eora 3). ffl. <taU»eö m SWflntb«.

^iffcSirnorn, 2ln,^<iiien unb ©flbfcnbunpcn an ben 8fr lag ©eorfl 5). 93. Cfonroet) tn TOüncten
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Die Kunst und die kleinen Städte*

3m \5. £efte bc8 ftunftroartS fpradjen roir oon einer brotjenben

Xfjeaterfrife, bie einen oerfdjärften Äampf aroifdjen ber Jhmft unb ben

Sftadjern gur ^folge fjaben fönnte. SBir erroälmten fdjliefelidj bie Sütg-

fc^aft, bie mir fjeute immerhin gegen eine ©eroaltfjerrfdjaft be8 2Jtinbers

roertigen befitjen, bie literarifdje treffe unb bie Sühnen, bie oon eigenem

fünftlcrifdjen SBtllen befeelt finb. SBir hätten etroa nodj bie Sühnen*
oereine nennen fönnen, bie unterfdjieblitfjen m freien* »üljnen, in bie ein

frifdjerer 3ug fommen mürbe, roenn mieber ftampfftimmung in ber

ßuft liegen füllte. Sine 33ürgfd)aft Rotten mir bamalä befonberS

gerne genannt, roenn fie nidjt oorläufig ein fdjöner £raum ber 3ufunft

roäre. 2Öir meinen bie ftarfe ffinftlerifdje 2ftad)t, bie in ben fleinen

©täbten, in ben beutfdjen fträfjroinfeln liegen fönnte, roenn roir uns
nur redjt fräftig bemühen rooüten, fte ju erobern.

2Dic flcincn ©täbte mit ifjrer traulichen ^fjilifterbefjaglidjfeit roerben

bei unS <w fcfjr unter bem ©efidjtSroinfel bc8 ©djeraeS betrautet,

©cgen ben ©djera an fid) fjaben roir felbftocrftänblidj nidjtS, roir ent=

fcfccn un8 gar nidjt barüber, roenn bie Honoratioren oon ftufjfdjnappel

einmal auSgeladjt roerben. 9Idj nein, roer über all bie $onorattoren=

oerrürftfjeit ber fleinen ©täbte nidjt ladjen fann, ber fann fie audj nidjt

frofjen ©innS genießen. 9tur follten roir beim ©djera nidjt ftefjen bleiben;

im Srnft gefprodjen: roir foHten bie fleinen ©täbte mit ganzem Grnft

befjanbeln. 2)enn in ber Xfjat: SSir gefjören au benen, bie oor ber

^ntetligena ber ©rojjftäbter feinen befonberen Otefpeft oerfpüren, bie oicl*

mcf)r in managen 23eaiefjungen (unb nidjt jwtetjt in fünftlerifdjer) bie

^nteHigenj ber roofjlfituierten Säuern unb ftlcinftäbter Ijöfjcr fragen.

<S3 ift roafjr, ber ®rofeftäbter befommt im (Strom ber Söelt einen freieren

»lief; er ift beifpielSroeifc in ber flJtenfdjenroertung nidjt ganj fo ab=

fjängig oon ber föangorbnung ber ,ßiebertafcl" unb bc8 ftaffccfränadjenS

roie ber burdjfdmittlidje ftleinftäbter. ©r fieljt um fid) fjerum grofee

Unteruefjmungen entftcfjen unb fiefjt anbere aufammenftüraen, oljne bafc
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batum ber 33au bcr ganjcn Söelt 3ufammenfiele. ®r f)at roeber cor

bem Stnfang einer größeren <Sact)e noct) oor itjrem etroaigen 3ufammen-
bruclj bic fcfjlimme gurcfjt, bie innerhalb enger dauern gebeizt; er fjat

mcfjr Untcrnef)mungSluft, SBagemut, Unerfdjrorfcnfjeit. SllleS in allem

barf man fagen, bafo ber ©eift beS ©rofjftäbterS bcroegltd}er ift, als

ber beS ßleinftäbtcrS. 9tber ba8 f)at auefj feine sJtadjteile. S)ie Seroeg*

licfjfeit rotrb fefjliefelict) bcängftigcnb, bte ©ebanfen haften über fjunberterlei

3)inge Jjin, unb jene oberfläctjlidjc §ocrjnäftgfeit ftcllt fidj ein, bic mir

am ©ro&ftäbtcr fo gut tennen. ©r nimmt alles als gan$ felbftoerftänb»

lief) f)in, aud) ba8, roa8 nicr)t nur bem fllcinftäbter, fonbem überhaupt

bem tiefer S)enfenben ein ftiflcS (Staunen abndtigt. SBcnn in S3erlm

eine regelmäßige 23erbinbung mit bem SJlarS IjergefteHt mürbe, etroa fo,

bafc man fie alle Stunbe mie einen Sßorort^ug benügen fönnte, fo mürbe

baS 3roar aud) bem abgebrüljteften berliner 3unäef)ft einige SBorre ber %n=

erfeunung abringen. lUad) menigen Monaten inbeS mürbe er bereits

naefj Gräften auf bie lüberlicfje SSerroaltung ber äftarSbalm fcfjimpfen,

mürbe bringenb türßere galj^eit, beffere Abteile unb IjöfticljereS Seneljmen

ber 2Jcargbcroor)ncr oerlangen, ^furj: ift bcr Äleinftäbter Iangfamer,

fo r)at er auefj nidjt jene unangenehme SBlaftertrjeit be§ ©eifteS, bie über

altes bie ÜJcafe rümpft. SS mag etroaS umftänblicfj tjergeljen, menn er

ftdj bcmürjt, einer (Sacfje auf ben ©runb ju bringen, bodj er fudjt iljr

roenigftenS auf ben ©runb 3U bringen, unb ba§ fcfjcint un8 nidjt ganj

unmefentlid) 31t fein.

Biber ift benn für bie ftunft in ben Meinen Stdbten überhaupt

eine 2)afein8möglicf)tcit, oor allem für bie am menigften an ben Sftaum

gebunbene, für bie 2)icf)tfunft ? 3nbem iefj bie grage aufroerfe, benfe iefj

auSbrücfliefj an bie gan3 Keinen ©täbte, an bie fo mit 5000 ©inrootmern,

100 ein ©ctjeimrat eine <Sef)en8roürbtgfeit unb ein fran3öftfcf)c8 33iüarb

im ©aftaimmer eine (Senfation ift, an bie beutfefje Äleinftabt, bie rohe

alle fo gut fennen — mit bem SBirt jum „golbenen ßöroen,* ber

abcnblidjen ©tammtifcfjrunbe, ben rointerltefjcn Vergnügungen ber ,§ars

motrie," ben Äaffeelränadjen unb bem ftlatfcf). 3dj glaube, ba& r)icr

[eljr oiel getljan merben !ann, ja idtj mili nur gleid) meine ganac

Meinung fagen: iefj glaube bafe Ijicr eine 2Jcacfjt fcf)lummert. SHcfjt bic

Sloantgarbe 3roar ber £tteratur, aber eine fefte unb ftanbljafte — o, fefjr

ftanbljafte! — 3Rad)t, bie iefj im ßampf gegen bie Unfunft oerbammt
gern im dürfen roüfjte.

3)ie ©tille ber tfleinftabt nimmt bem Sßenfdjen roenigftenS nietjt

bie föulje, bie ber ©enufe ber Jhmft fo unbebingt ocrlangt ; bic ©rofeftabt

nimmt fie ifjm fo reftloS, bafj man e8 beifpielSroeifc einem abgcrjc^tcn

Kaufmann gar nidjt oerbenfen fann, menn er abcnbS lieber in bie Äneipc

läuft, al§ bafj er bei einem S3ud) Sr^olung fud)te. Xie ©r^olung, bie i^m
ba§ Sucr) geraderen fönnte, oerlangt ja 3unäd)ft eine Slnfpannung ber

5rräfte, bie er gar nidjt mef>r leiften fann. 2>a8 ift in bcr ftleinftabt

beffer, in ben aHermeiften gölten. 9lud) bie fo morjltb,uenbc Serüljrang

mit bcr Statur ift noetj nirfjt aufgetjoben; bie SUenfcrjen finb nodj nietjt

Äaffecr)au8*, BlSptjalt* unb ^HttemadjtSerjftenaen geroorben. 2)ie Scfcr)au*

lictjfcit beS gan3en 2)afeinS ferjeint fdrmlicr) gur S3efc§äftigung mit ber

Äunft 3U 3m in gen. S)em entfprid)t bie SBirflicfifeit nidtjt — mir roiffen

c8. SBir bürfen bie ©cfjulb aber nietjt allein in ben fteinen ©täbten
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fudjen; ftc liegt aud) an bencn, bie oon SerufSroegen bie ©adje ber

gcifiigen 5rultur ju oertreten fjaben. ©ie fjaben fidj oiel ju fctjr in bie

großen SJHttelpunfte geroorfen, fte fjaben ba8 weite fülle ßanb, baS

fern ab liegt oon bem braufenben fiärm, oiel a« f^r oergeffen; fte

fiaben, nicfjt ofjne eine geroiffe 2ötct)tigfcit, oiel au oiel tfjcoretiftert unb
babei bie ^ropaganba burdj bie £fjat oemadjläfftgt; ifjre internen

©treitigtetten roaren ifjnen a« oiel ; baS Boll, baS au erobern ift, a«
roenig. SBafjrfjaftig, ba fjaben bie gamilienblätter unb roaS bamit an
„Jhmft* aufa*nmenl)ängt, bie ßagc beffer begriffen, ©ie fjaben ftdj mit

aller tfraft in bie flehten ©täbte geroorfen unb fjaben bort 9ttefenerfolge

gehabt. ©eroifj, fie fjaben cS leidster als mir; fte fälfcfjen bie SBirfliifjs

feit etnfadj, biß fte ben SSorfieuungen unb SSorurteilen ber grau 2lmt8=

runter entfpridjt. 2)a8 fönnen mir ifjnen freiließ ntdjt nacfjmacfjen unb
bie fjolbe „©ü&igfeit" tr)rcr Sßoefte auefj nidfjt. Uber an ifjatluft unb
£fjatfraft, an UnternefjmungSgeift follten mir fte biHigerroeife nidjt nur

erreichen, fonbern fibertreffen.

Dfjne ßroeifel, bie Äleinftabt ift nicfjt nur ftiff, fte ift aud) eng,

unb ber ©inn oerengt ftdj in ifjr. 3dj roeifj, bafe ®oetfje bort nie gana
antrfannt merben roirb, meil er „unanftänbig* ift; icfj fernte bie ent*

feftfittjen Sebenfen, ob ein Sucfj „paffenb* ober „unpöffenb" fei, unb
roeifj audj, toaS fidj äffe« in folgen gar nidjt mefjr menfcfjenäljnlidjen

©efjirnen als „unpaffenb* fpiegelt. 3dj roeife, bafj man in foldjer ©tabt

au ber (Empfinbung fommen fann, eine befonberS raffinierte Sorm ber

3ucfjtfjau8ftrafe burdjaumadjen, unb macfje mir über bie ungeheure ©djroies

rigfeit ber SIrbeit feine 3Uufionen, um fo meniger, als bie „Familien*

blätter* bereits fo fegenSreidj Qtwüttt fjaben. Xro&bem: eS ftet)t nodj ntdjt

feft, mie oiel auf UnterlaffungSffinben fommt, roie oiel ©djulb an ber

SScrÖbung be8 ©eifteSlebeoS auf bie Kröger eben biefeS ßebenS fällt.

Unter allen Umfiänben fjaben mir feinen ©runb au* 93eraroeiflung, fo*

lange mir nidjt lange, fein? lange gearbeitet fjaben. (ES gibt audj in

ben fleinen ©töbten SRenfdjen, bie unter ber (Enge l eib en, unb roaS fönnte

biefe (Enge roofjl beffer aufgeben als ein 83udj, baS bie SSelt inS Simmer
bringt ober roenigftenS bringen fann? (Ein paar (Ejemplare oon folgen

HRenjdjen aber fönnen in einer fleinen ©tabt bereits einen großen ©in*

flufj ausüben.

S)afe eine teilmeife (Eroberung ber fleinen ©täbte (um mefjr

fann ftd)'S natürlid) nidjt fjanbeln) ©adje einer langen unb aäfjen Sirbett

ift, roei& niemanb beffer als ber SSerfaffer biefer geilen, ber felbft flletn*

ftäbter ift. SBaS aber bamit gemonnen mürbe, mürbe audj feftfjalten

unb nidjt fofort abfpringen, meil roieber einmal bie berliner treffe eine

neue SJtobe „freiert.* S5er ^Berliner Siteratenlärm, ber in fo benjun*

bcrungSroÜrbiger SBeife bie cd)te ihinft übertönt, bringt immerhin nur

geb&mpft in bie fleinen ©täbte. $ier oermag er ntdjt baSfclbe Unheil

anaurirfjtcn roie in ben großen ©tobten bcS 9leid)8, roo er in ber lofalen

treffe ein merfroürbig roitlfä^rigcS Sd)o finbet. gfrcilicr), roenn eS gc*

länge, ben fleinen ©täbten roirflidj fünftlerifd|e 9Jlad)t a« leiten, märe
bie ©efa^r oorfjanben, ba^ ftc ftd^ ntctjt nur bem SBedjfel ber Stoben,

fonbern aud) bem SBedjfel ber Reiten rotberfeijten, rocnigftenS aunäd)ft, —
bafe fte mithin gelegentlid) ein fünftlerifd) reaftiouäveS (Element mären.

Slber felbft fünftlerifcfje JReaftionärc mären aunäd)ft ein gortfdjritt gegen*
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über ber jefct ht ben Stleinftöbten l)errfd}enben bldben S)umpft)eit unb

fentimentalen gamtlientunft. Sßir würben felbft im ungünftigften gatte

immer nod) gemimten unb fogar oi et geroinnen.

$8 ijanbett ftd) nun um ba8 ,2Bie* ber Arbeit, unb ba möchte

idj gteidj bemerfen, baff idj eine (Eroberung großen <Stil8 burdj ba8 ge-

fdjriebene SBort für unmögtid) f)alte. SRatürlid) fottte audj in biefer 33e=

ftiefmng gefdjcljen, roa8 irgenb gefdjeljen fann, oor allem fottte man oon

ben befferen f$amilienblättern unb ber einftufereid}en Sßrooinapreffe fo*

oiel Staunt geroinnen, al8 er^älttict) ift. 2)ie lünftlerifdjen 3citfd^riftcn

roerben im allgemeinen in ben flehten ©t&bten nur oereinjelte (Er-

folge erringen; fte geljen ber Agitation nidjt ooran, fte folgen iljr nad%
2)te literarifdje Agitation felbft mufe, roie bie politifdje nod) in oielen

©egenben, burdj baS lebenbige SBort berotrft roerben. Vorträge unb
9teaitarion8abenbe roaren bie beiben beften Littel, um bie Heineren

©täbte ju roeefen. S)ie üDlenfdjen geljen nun einmal leistet in einen

Vortrag, als bafe fte ein Sud) burdjlefen, jumat roenn ein gefettig eS

Vergnügen bie ©adje befdjüejjt. S)ie SSorträge müßten im allgemeinen

einen beftimmten S)idjter ober eine befrimmte 2)id)tung beljanbeln, oljne

£Ijeoretiftererei, roarm^erjig, anfdjautitfj, leidjtoerftänblid). S)ie Steai*

tationSabenbe müßten bann au ben Vortragen in innere »eaielmng ge*

fegt roerben, foba& fte bem ©ort be8 SftebnerS ßeben leiten. Sie grauen
roerben un8 leidster au SunbeSgenoffen, baß ©djroerfte ift e8, ben 951 an

n

3U geroinnen, ber aroar für unfre Bewegung am roidjttgften, aber audj

am tiefften in platten 2Rateriali8mu8 oerfunfen ift. 5Ran bürfte fief)

gar niajt fd)euen, it)n aud) auf ben praftifdjen Pütjen aufmerffam 3U

madjen, ben unter Umftänben ber fünftlerifdje ©enufe mit ftd) führen

fann — idj erinnere an bie ernfteren Romane, bie un8 etroa bie Säuern,
Arbeiter, 3unfer ober ben 3Jlea)aniSmu8 be8 3Mtf}anbel8 tennen teuren.

Safe bie ganae Arbeit oon pöbagogifmem Xaft getragen roerben müfete,

oerftetjt ftdj am Gmbc oon felbft. SBerroegenc 3l0euncr faß man am
liebften nicf)t auf bie entfetten Äleinftabter loSlaffen.

Unb bann nodj ein8: jebe Sßrooina rnüfete ir)re befonbere Drgani*

fation erhalten, bie in einer geeigneten ©tobt ber Sßrooina aentraliftert

roäre. Stcbner unb Steaitatoren roären bei oernünftigen 3tnfprüdjen fefjr

roofjl 3U l)aben, unb roenn man ftd) mit ben gefelligen Vereinen ber

Weinen ©täbte in SSerbinbung fe|te, roürbe audj bie materielle ©runb*
läge au befefjaffen fein. 3n ©c§le8roig*$olftem, roo ict) bie SBerljättniffe

am beften fenne, roöre ber *ßlan entfd)ieben au oerroirflidjen. SBolIen

roir'8, oielteidjt mit bem $)ttrerbunbe aufammen, oerfudjen?

<£rid? Sd?laifjer.

frei« BucberbalUn.

(@d)lufe.)

9llle biefe Slnfäfce aber, fo toofjlmetnenb fte unternommen hmrben,

fo biet ©utcS fie aurf) fruchteten, über einen toten $unft !amen fie am
(Snbe nicf>t l)inroeg; S)r. S'Jörrenberg, ein berbienftttdjer SSorfämpfer

ber beutfdjen Süd^cr^aUcnbenjcgung, nennt it)n treffenb ben „getftigen

SleUergerud)", ber bem begriff unb tarnen ber „^olfSbibltotfjet'' ange*

flogen fei. S)a3 Solf ^at einen feljr feinen ^nftinft bafür, ob e§ fum«
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marifrf) als „Voll" aber als eine ©efamtfjeit üon Snbiüibualitäten be*

fjanbelt toirb, beren menfchlid) ©emeinfameS über ben ©chranfen beS

©tanbeS, ber 33ilbung unb be£ SBefifceS fteljt. 2Bie mürben SBolfSbiblto*

tiefen bei uns jumeift begrünbet unb unterftüfct? 3)urch gahlreidje an

ficf> ganj oerbtenftlidje ©chenlungen mehr ober minber abgelegter SBü*

djer, an benen in einem ßanbe öon jährlich 25,000 neu erfcheinenben

irurffdjriften fein SDlangel ift. 2Ran f>atte mohl auch baS anfängliche

Vorurteil beS berliner miffenfchaftlidjen Vereins unb töaumerS gegen

fdjöne ßtteratur, gegen baS Unterhattfame fallen laffen, aber anbrer*

feitS eine um fo tiefere Abneigung gegen bie 23erfc ber neuen ©ojial*

miffenfehaft gefaßt, bie naturgemäß gerabe baS ^ubltfum ber Volts*

bibttot^efen, ben Arbeiter öor allem, intereffieren mußten, menn er in

ber Partei, bie bodj nun einmal bie feinige war unb ift, menn er als

3ojialbemofrat nicht nur „bie ^al>ne ber ^bee $oä)f)alten", fonbern

auch mit 33emußtfein einer Ueberjeugung folgen unb if)r politifchen

SluSbrucf geben mollte. 5Da ^ier bie VolfSbibliotiefen berfagten, traten

bie neuen Slrbeiterorganifationen, bie ©emerffchaften mit ihren Partei*

bibliothefen in bie £ücfe, unb fie entmöhnten einen feljr mertöollen

Xeil ber 5lrbeiterfd)aft, gerabe bie „fudjenben" $ötofe ber VollSbiblio*

tf)ef ganj. ©o blieb fie in ben fiebriger unb adliger fahren, ben Qtiten

beS (SojialiftcngefefoeS unb fdtjroerer innerer dntmitflungSfrifen eine

etmaS arg oerftaubte, oermoberte 3uflucf)t öormtegenb ber grauen unb
ber älteren Qugenb; gleich ber (Stabtbibliothef, bie nur noch meit mehr
foftete unb fehr biet meuiger nüfcte, ein foffileS Snfritut, an bem nie*

manb regten Anteil nahm, öon beffen Dafein unb iDafcinSamecf bie

SBenigften einen Haren Vegriff Ratten.

i)ie VenufcungSaahlen ber VoltSbibliotheten ©erlinS erläutern

baS ©efagte recht anfdjaulid). $m $aljre \87\ betrug bie Säfyl ber Oer*

Helenen Vüdjer 2\3,000, jeljn ^a^re fpäter finb cd 308,000, unb aber*

malS nach jelm fahren, \890/9\ finb eS 339,000 SBänbe; alfo mährenb
beS erften ^afjrjehntS bie immerhin anfeljnliche burd)fd)nittliche ©tei*

gcrung um annähernb \0,000, im jmeiten ^ahrjehnt bann nur nodj

um 3000 SBänbe im ^ahr, mobei freiließ ju berücffiajtigen ift, baß inner*

halb bicfeS SafjrjehntS bie 3at)l ber jährlichen Verleihungen einmal

auf ^02,000, ein anbermal big 362,000 lunauffteigt, um bann fpäter

fläglid) mieber auf 339/000 jurücfsufallen. 9Bie aber fief)t eS im
legten $ahrjehnt aus? J899A9°0 öermerlt eine (Steigerung auf baS
doppelte, auf 695,000 SBänbe, ausgeliehen burd) 27 SBibliotfjefen, benn

auf biefc 9lnjal)l hatten fidj bie üier 3Jfutterbibliothefen SRaumerS feit

bem 3af>re *850 Vermehrt.

©ine ftattUdje gamilie, möa^te man fagen. 3ft ba noa^ ©runb
&ur Älage? 5Da« ergibt fia) mohl <»n einleuchtenbften, loenn mir jefct

einen oerglcidienben SBIicf in§ 2lu3lanb t^un. 2Bir müffen ba§ ohne*
bieS, um bie SBanblung 5U erüären, bie ber ^Begriff ber 35olf3bibliotf)ef

bei uns mä^renb beS legten ^ahrjefjntS erfahren fyat unb noa) erfährt.

9Kit biefer oeränberten ^Infa^auung hängt aud) ber erftaunlid) große

unb fa^nelle Sßanbel in ber 33enüfcung ber ^Berliner 35üd)ereien, toie ihn

obige 3ahten barthun, aufs engfte jufammen.
Unfer 2Beg führt unS in bie neue SSßelt. Stuf bem jungen Suttur*

boben 9?orbamerifaS begegnen mir freien öffentlichen Sibliothefen, bem
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neuen XöpuS allgemeiner ^Büchereien ju einer 3^it, ba man in $eutfd) s

lanb nod) unfdjlüffig mar, ob bie 23olf3bibliothefen üon ftufren feien ober

nicht, ©efommen ift baS moht fo: 93üd)er maren brüben rar, benn toer

auSmanberte, bacfte fiäj bergleidjen nicht gern auf. ©ennodj fonnte

man ber geiftigen iroft* unb UnterftüfeungSmittcl feineSmegS ent*

beeren, nod) baju auf einem 33oben, ber baS geringfte 9tadjben!en, bie

befdjeibcnfte ÄenntniS mit reichem Segen lohnte. 2BaS mar natürlicher,

a(§ baß bie Nachfrage nad) 33üd)ern uranfängliä) baS Angebot bei meitem

überfticg unb fo baS Sud) ju einem SBertobjeft machte, baS jebermann

niä)t nur ju befifccn münfchte, fonbern bem er aud) ftarfe ©efüljle ber

2td)tung unb $)anfbarfeit entgegentrug? (Sie maren ja bod) faft alle

längere ober fürgere 3eit SRobtnfonS gemefen, ober aud) .f>abenid)tfe, —
toaS beinahe auf baSfelbe fyetauStam — bie reichen ^armer, bie ^abri*

fanten, bie ÄaufXeute alljumal. Sie mußten am eigenen ßeben, maS es

Reißen mill, mit bem fcurft nad) SBiffen, $)enfen unb können in ber

bunfeln Söelt ^erumjutaften unb auf ein gütiges 3ufallSlid)tlein Marren

ju müffen. Unb fo maren fie, mochten fie im übrigen aud) nod) fo

fmarte ©efd)äfbleute fein, bem ©ebanfen, mögliä)ft jahlreidje freie

Gelegenheiten jur felbftthätigen S3ilbung unb SBeiterbilbung ju fd)affen,

oon oorn^erein geneigt, unb als 2lmtSträger in burd)auS bemofratifetj*

regierten Staaten meniger mibcrftrebenb unb bebenflidj, als es unfere

mannigfachen Dbrtgfeiten fein tonnten, ©emiß ftimmt biefe parallele

nicht überall, bie ©tobt 9?em*$orf j. SB. mußte nod) im ^a^re \S86

burd) einen $ro$eß jur Erfüllung ihrer ©emeinpflichtcn auf biefem

©ebiet genötigt merben, aber im Allgemeinen muß man ben Anten»
fanern bezeugen, baß fie im ßaufe beS oerfloffenen SafjrhunbertS mit

erftaunlid)er Energie an bem Ausgleich jnrifchen ben Kulturen ber

alten unb neuen SBelt gearbeitet haben. Unb nicht nur, mie mir miffen

unb an taufenb täglichen ©ebraud)Sbingen neu erfahren, in ber $echmf
unb 2tfedjanif geben fie unS bie einft entlehnten ßulturmerte mit «ßinfen

jurtief. Aud) in Sachen ber geiftigen Kultur, gerabe ba, mo mir ihnen
immer nod) „über" ju fein glauben, müffen mir befennen, baß fie uns
fcfjr überflügelt haben, fomeit bie freie SfatmngSmöglichfeit geiftigen

Stoffes burd) jebe Begabung in ^rage lommt
£ie 3aty ber public libraries in ben bereinigten Staaten betief

fid) bor bem $ahre ^850 auf inSgefamt neunjehn. £>aS ift bei ber ©röße
beS fianbeS toenig; rechnet man aber bie zahlreichen $lub», Vereins*

unb UnioerfitätSbibliothelen hiitju, fo belommt man für baS $ahr
J859 bereits ÜBüdjereien mit ^,281,000 SBänben jufammen. SRatür*

lid) geht eS nid)t an, biefe gemifdjte Summe mit Derjenigen ju fontta*

ftieren, bie mir um biefelbe 3eit aus ben einfachen Qafyen unferer

$>oIfSbibliotf)efen erhalten, benn bei uns gibt es ja aud) gelehrte unb
33ereinSbüd)ereien, bie nur beftimmten Greifen geöffnet finb. %vofc
bem bürfen toir mohl in Ermangelung genauer Angaben mutmaßen,
baß bie 33üdjer oon Vereinen, aud) bor 1850, brüben einen gan$ anbeten

3uforua) gefunben haben merben, als bamalS unb aud) heute nod) bei

unS; bem Hainen nad) gehörten fie einem herein, in SBahrfjeit aber

las fie mol)l Stabt unb Sanb. £enn nur fo mirb bie Shatfadje erftär*

lid), baß Räumer auf feiner Steife, bie er bereits \8Q Oollführte, fo

ftarfe Anregungen aus ber oerbältniSmäßig reidjen SBiffenSbilbung
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bei Slmerifaner, mie fie ihm unauSgefucht als einfache ÜRenfchen unb

üermeinttiche $intermälbter in ben 2Beg lernten, für feine §etmat*

ftabt Sellin fchöüfen tonnte.

2Bie bem aber auch fei, baS Sßefentliche ift, baß bie (£ntmidtung

ber S3üd)eteien sunt Nießbrauch für ^ebermann auch in Stmerifa erft

um baS 5[o^r J850 herum lebenbtg einfefrte, jebodj gleich üon Anfang
an ohne meitere §emmntffe in eine freie unb fojiale SRichtung einlentte.

3ur felben Seit, als 9?aumer feine $bee bei uns mit foüict 3eitmeitig"

feiten ins ÜBerf fefcte, finben mir in Softon, ber bamalS fdjon anfetjnlichen

4?auütftabt Don SWaffadmfettö, ein pcf)ft charatteriftifcheS ©egenbeifüiel

:

ber Sürgermeifter felbft mar eS, ber im Dftober js$7 üorfdjtug, aus

©emctnbemitteln eine freie öffentliche 95üd>erei $u errichten, unb um
gefetliche Genehmigung basu nac^jufudjen ; benn baS ©efefe bort Oer*

langt für folcfje Ausgaben befonbere (Steuern, unb bie Einhebung bie*

fer (Steuern muß baS fianb erlaubt haben. SHeS gefdjah benn auch ohne

meitereS auf Eintrag ber <Stabt. Sßun Ijatte ber Sürgermeifter aber

met)r getfjan, er gab 20,000 2Rarl aus feiner Xafdje her, mit ber 58c*

bingung, baß 50,000 öffentlich bajugefammett mürben. Ü)ieS gefchah,

unb Softon ^atte im Umfehen einen feljr ftotjen 2tllgcmeinbefifo mehr.

9£iä)t lange, unb ein 95ücr)ergefd)enf im SBerte üon 200,000 Sücart fam

hinju, meitere 3Jermätt)tniffe, teils groß, teils fleiner, folgten, bie

(Stabt mar auch nicht füröbe — gab fie bodj in ben ftatjren 1855—60
Sufammen act)t 9Rarf auf ben 5toüf ber Seüölterung aus — ein großes

3entralgebäube mürbe für etma \0 Millionen Wlaxl errichtet, mit

Sefefälen, ftahrftühlen Unb allen fonftigen Sequemltrf>feiten, jetm 3to*ig*

anftalten, zahlreiche Qlbgabeftationen ttjaten fich naa) unb nach auf,

unb fo fteigerte fich bie Senufcung im ^ahre J898/99 auf {,2^,8^2 ent*

liehene Sucher, bei einem Seftanbe üon 7^6,000 Sänben unb einer

(Sinmohner^ahl üon einer halben Million, bie auch noch reichlich anbere

©elegenheiten jum Sefen hattc - ^n Jährlichen (Steuern ftehen heute

jur Verfügung über eine Sttillion, maS alfo etma 2 9ftarf auf ben (Sin-

jelnen auSmadjt, baju lommen nod) (Stiftungserträge. \89? mürben

%\\6 Sänbe neu angefdjafft, 269 Seamte beforgen bie ©efchäfte, in

faum 7 SWinuten erhält ein jeglicher jjebeS gemünfehte Such, fofem eS

nicht Oerliehen ift.

§a, baS Hingt uns mie ein SJcardjen aus (Sdjlaraffentanb, unb
ift boch altes nüdjternfte Wahrheit. 9ttd)t anberS als eine troütfche

gruchtlanbfrfmft, nur ins ßteiftige übertragen, mutet uns baS Shtltur-

bilb biefeS fleinen Staates SHaffadjufettS an, üon beffen (Stabt-

unb Sanbgemeinben nur fieben ohne freie öffentliche Südjcrcien ge-

blieben finb, baS finb U,000 $öüfe gegenüber ben jmcteinhalb STOillionen

ber ©efamtbeüölferung. SBen eS gelüftet, meitere 9luffd)lüffe junt Qtoed
ber genaueren Sergletdmng mit heimifchen Serhättniffen ju befommen,
ber benüfce bie (Sdntberung (ScfmtfceS in bem üorher ermähnten Suche.

2Bir ftreiften fchon bie ^rage einer gefefelichen gefttegung ber

©emeinfchaftSüflichten in biefer (Sache; mir begegnen Süiltothef3-®e*

fefcen in einer ganjen 9?eihe üon (Staaten ber betriebfamen ^Rorboftecfe,

bem geiftigen Zentrum ^orbamerifaS überhaupt. 2Daß eS im geogra-

ühifdjen 3entrum Staaten gibt, bie gleid)mie 9<?ebraSfa, Ü)ofata, SeraS
u. q. m. nur eine ober jroei Sibliothefen fürs ganje ßanb befi^en, ift ja
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fefyr ertlärlidj. die bereinigten (Staaten bilben eben nur eine polirtfdje,

fetneSmegS eine fulturelle ©in^eit. Söären fie bieS, fo brausten fie —
fönnte man einwenben — beS gefefclidjen (SdjufceS unb 3ft,an8e* f^r

SBilbungSjwetfe nitf)t. (53 liege fidj weiter fagen: 5Iuf einem fo alten

$ulturbobcn wie beifpielsweife bem unfrigen wadjfen unb reifen bem
SKenfdjen aus bem ÜHitieu taufenb dinge $u, bie „brüben" erft mit

3Wüfje aus biden Süajern erlernt toerben müffen. demgegenüber be-

rührt eS aber bodj feltfam, ba& ein europätfdjeS fianb üon reiben lieber-

lieferungen roic ©rofjbritannicn fdjon feit fünfjig Sauren eine aufjer-

orbentlidje Energie auf bem ©ebiet ber freien öffentlidjen 33ibIiotljefen

enfmitfelt, unb merfmürbigerwetfe Ijier früher ju einer allgemein ge-

fefclidjen ©runblage gelangt ift als in feinem bolfSfdjulwefen ; benn

ber ©cfjulgtüang mürbe bort einljeitlid) erft im Qafyxt \S70 burdjgefüljrt

;

baS erfte englifa^e 33ibIiotl)efSgefe& bagegen, bie fogenannte „Sroart

93itl" ftammt aus bem $af)re \S50.

2Bie eä in einem fianbe übermiegenb beS $anbeIS unb ber ^nbu*
ftrieen baS 9totürlid)e ift, Ijatte man in (Jnglanb nur bie ©täbte öor

klugen, unb baS ift fo geblieben, bis auf ben heutigen Sag. die S3ill,

wie fie gegenwärtig beftet)t, jeigt fict) als ein fleineS 2Keifterftürf in ber

2lrt, wie bie ©emetnben oon minbeftenS 5000 (5inmol)nern jur (Selbft*

beftimmung in biefer (Sadje genötigt werben lönnen: der Bürger*

meifter mufj auf Verlangen üon wemgftcnS jeljn ©teucrjal)lern eine

Slbftimmung fämtlidjer SBefteuerten üorneI)mcn laffen Darüber, ob eine

regelmäßige 33ibliotl)eföabgabe erhoben werben foll. die einfadje 2Reljr*

t)eit entfd)eibet; leljnt fie ab, fo fann fie nad) S$af)reSfrift Wieberum be-

fragt werben, die Abgabe barf einen $enni) auf je ein Sßfunb gejag-
ter (Steuern nur auSnaljmSmeife überfdjreiten. durdjfdjnittlidf ent-

fallen aber auf ben (Sinjelnen 4<Q Pfennige im ^afjr; baS ift niajt üiel,

aber wie SBieleS Wirb bamit geleiftet!

bor (Einführung ber Sil! gab eS laut geftftellung einer parlamen-

tarifa>n UnterfudjungSfommiffion im ganjen töeidje nur eine einzige

33ibliotf)ef, bie jebcrmann leicht jugänglid) war; alle übrigen waren
gelehrte unb bereinSbibliotfycfen. der berid&t Oerweift auf bie 250
öffentlidjen SBücfyereien beS ^eftlanbeS, auf bie mef)r als Ijunbert in ben
bereinigten (Staaten, bielleia^t war biefer lefote £inweiS ber etgent-

lidje (Sporn, benn wer liefjc fid) gerne oom eigenen Äinbe geiftig in ben

Ratten ftellen? ©enug, baS ©efefc warb angenommen unb alSbalb

oon einer ganzen Slnja^l (Stäbte angewenbet. 3uerF* öon oem tapferen

ftorwidj mit \50 gegen 7 (Stimmen; 2ttanrf>eftcr lonnte 1852 bie erfte

öffentlidje SSibliot^ef bem ©ebraud) übergeben. 3iemlid) fpät, oon
\882 ab, entfdjlofj man fid) in Sonbon jur naajljaltigen Beteiligung;

immerhin bradjte bie <Stabt im ^a^re oei einem ^aljreSetat

oon 350 Millionen 2Rarl 1,030,000 2Rarl SBibüotljefSfteuern auf, unb
an biefer (Summe waren nur jwei drittel ber gefamten (Steuerbejirfc,

nur bie, welche 3Bibliott)elen befa^loffen Ratten, beteiligt. (Sdjabe, bafe

bie SSenu^unggjiffern unb ber gegenwärtige 39üdjerbefifr biefer 93iblio-

tljefen genauer nid)t belannt finb, für baS ^a^r ^895/96 ^at man als

unüollftänbige ßa^len feftgeftellt einen befife oon ^6,000 93änben f

bie etwa ^/a Millionen 9Ral ausgegeben bejW. benu^t würben, bie

ber fiefefaalbefua^er belief fid) im felben ^afjre auf meljr als \\ ÜÄillionen.

z\un]in)ati
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£)ie Qaf)Un Gerling au3 bemfelben $af)rc finb folgenbe : 27 33ibIiotf>efen

mit 95,765 SJänben unb ^63,000 Verlegungen; Sefefälc gab c3 bamalS
in 33erlin überhaupt nod) nidjt

2lllerbing8 ift Sonbon boppelt fo groß als Berlin, aber man ber*

geffe nid)!, baß bie obigen 3a^en nur aug einem Xeil ber ty5tv Son*

boner $8tbltotf)efen — nur oon 26, bejm. 22 — gemonnen unb atfo

aud) nur für il)n bejeid>ncnb finb. Um aber nidjt einfetttg btc ©roß*

ftabtberljältniffe allein ju bergleidjen, feien aud) bie £af)len angeführt,

bie ©ruft ©cfmlfce für \60 Stäbtc unb ©emetnben ©nglanbä \898

ausgerechnet fjat: Sluf etma \S 9Kitltoncn 2Henfdjen üerteitt ftd) ein

jährlicher ©tcuerertrag oon %\ SKillionen 9Karf. 2luf ben (Sinjelnen

entfallen babei burdjfchnittlich ^0 $f., unb baS ift ihnen Oicl ju menig,

@efud)e um 6rljdf)ung ber Steuer über ben $enntj l)inau§ finb nicht

feiten. Srinnern mir un§, baß ©erlin, baS ja in (Saasen ber SJollS*

bibliot^efen für CDeutfdjlanb immer nod) borbitblidj ift, bis bor menigen

fahren nur 2 <ßf. burchfdmtttlid) pro topf bejahte, unb Ijeute* mit

Oieler 2Kühe bei 51
/» Pfennigen angelangt ift, fo bürgte un3 ber Unter*

frf)ieb am elften einleuchten. 9ln ©täbte mie SBofton mit feinen 2 Sftarf

jährlicher Sßüchereiabgaben barf man babei fdmn gar nid)t benfen.

StuS ber ganzen 2lrt ber SBegrünbung ber „free public libraries"

in (Snglanb erhellt, baß eS ficr) hier nicht um eine geiftige Sllmofen-

pflege ^anbelte, fonbern um eine öffentliche Sinrichtung jum Ahlften

aller greife. 2Benn ju Einfang anbere Semeggrünbe mitfpielten, roenn

man in ben bierjiger $a*)ren ntef>r an baS gebilbete 33ürgertum badjte,

fo ift ba§, au3 bem Damaligen fojialen C5eficr)tSfreifc betrachtet, er*

flärlirf) genug. (Sobalb aber baS Parlament bie allgemeine Sebeutung
ber Slngelegenheit burrf) ein ©efefc anerfannt hatte, rüdte biefe auS

ber begrenjten ^ntereffenfp^äre eines ©tanbeS ober ^errfa^enben

(StjftemS notiocnbig f)crau§. Unb mie feljr erftaunen mir, menn mir

feljen, mie ba£ Parlament nicht ein ober ein paar 2ftal, biellcidjt

momentanen 3eitftrömungcn folgenb, fidt) ber ©adjc gefefclich annimmt,

fonbern inSgefamt 35 berfdjiebene ©efejje binnen fünfjig fahren sunt

weiteren SluSbau ber öffentlichen 93ibliothefen erläßt. SOBie erftaunen

mir, menn mir in jahlreidjen größeren (Stäbten einer 2Jhtnifisenj

in ber SluSftattung biefer SBüa^ereien begegnen, meld) erftere in ber

Slnlage geräumiger gutgelegener ©onberbauten nur baS ©elbftber*

ftänbliche ju thun meint, ftidjt feiten ftnbet man 2Jhifeum unb öffent-

liche 33tbliothel in einem ©ebäube bereinigt; SBortragSfäte, in benen

bic (Sdmlbilbung auf allen erbenflidjen ©ebieien fortgefe^t mirb, fä^lie*

ßen fid) an, unb neben ben ßefe^allen für (Srmad)fene ift audi auf

töäume für ßinber 33ebaa^t genommen, fiefeljallen — bie elf Sftil*

Honen SBefua^er bon \8<)5 in Sonbon bemeifen, ein mie ftarleS 93c-

bürfniä naa^ Orientierung über bie Vorgänge beS 2age3 in ber ÜKenge
oor^anben ift, fie bemeifen, ein mie guteä Littel miber ben ber-

blöbenben übermäßigen 31Uol)olgenuß ^ier feit langen I^afjren ge^anb*

habt mirb. Sei uns lennt man bergleid»en oft faum bem tarnen

• Slämlid) \<)o\. %üx ba« ^a^x \<)02 nmrben ;?3,340 9Jlf. ftäbtifd^en

^ufthuffeS in ben ©au8l)alt8plan gcfteHt, ba8 ftnb 70,000 2TCf. mc^r als im
»orjaljrc, unb fo erhöhen ftd) bic 5 1

/« auf 9,1 $f. im S)urd)fd^nitt.
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nad), auch ^eutc noch, mo eine fefjr energifdje Sfteformbemegung ein*

gefegt unb manchen (Schritt bormärtS getljan fyat

®ic Anfänge finb big in bie erften neunziger ^aljre jurücf*

äuberfotgen. 3)ie fojiale SBelle, bie baS ^nbalibitätä* unb Hilters»

oerficherungs*©efc{j inS Srocfene trug, mar bamatS $mar nicht ftarf

genug, etmaS SBefentlicheS für bie geiftige SBoIjtfafjtt auSjurtchten,

ober bie ©eifter mürben bodj gehjeeft unb bewegt. (Die „©efellfchaft

für Verbreitung bon VollSbilbung" begann \Q^2 mit ber ftyftematifcfjen

ftörberung länbltchcr VotfSbibliothefen unb $at bis jum ^aljre J899
einfchlicfjlich im ©anjen 5%500 9Karf bafür ausgegeben. \$0\ tonnte

fie, mit 20,000 Sftarf bom fcreufjifchen ShiltuSminifterium unterftüfct,

mit 5\,000 SHarf beinah bie achtfache ftahreSfumme gegen ben früheren

3)urchfd)nitt aufmenben. %f)i oHein ift eS ju banfen, menn im bunften

Oftcn, in SBeftbreufcen, $ofen, Bommern u. f. n>. bie Arbeit beS

ßehrerS nicht mehr fo trübe mie bisher oerfanbet. $er junger mädjft

aud) hier mit bem Verfoften: J898 tiefen an ©ejuchen um Vegrünbung
ober Unterftüfcung öon 33ibliotfjefen ein 593; J899 — 500; $00 aber

\05\ au§ allen Seiten beS 9teid)cS. £>ier ift cS mot)t angebracht, ber

fleißigen Arbeit 4?etnrid) (Sohnreb'S ju gebenfen : in feinem „ßanb"
ift ber »Sinn für bie Vebeutung aud) ber fteinften 35orfbibUott)c!en

immer mieber einmal ermuntert unb geftärtt morben. — 3Me „$>eutfche

©efeltfchaft für ethifdje Shiltur", \892 gegrünbet, manbte eine ähnliche

gürforge ben «Stäbten ju, inbem fie nad) SWafjgabe ihrer befchränf-

teren bittet öffentliche Sefehatlen errichtete. 9Bar bie unmittelbare

Söirfung biefer Verfucfje erfreulich, fo mar eS bie mittelbare roeit

mehr: menn Verlin heute etma ein ftufcenb ftäbtifcher Sefehalten neben

ben VottSbibtiothcfen befifct, fo gab ben $lnftofj baju, mie ber ftäbtifdje

Vibliothefar £)r. 31. Vuchhotj fetber fagt, bie obige ©efeltfchaft mit

ihrem Verfud) aus bem $ahre \895, unb anbersmo nahmen bie (Dinge

moljl benfelben Verlauf. SHc „GomeniuS*©efettfchaft" legte baS §aupt-

gewicht auf bie Agitation, unb in ber Zfyat lann eS moljl toum einen

fdjärferen Stnfborn geben als bie nachbrüeftiche Vorführung bon Xfyat*

fachen, mie fie uns unfere Vettern überm ©emäffer billig genug liefern.

Unfere XageSjeitungen, bie boch icben blinben SBötlerfdmß oon brüben

nach £tang unb SBirfung bis ins ^einfte 5U befchreiben pflegen, tyaben

aber für biefe ftiltc unb auSbauernbe geftungSarbeit nur fetten einmal

ein SBort, nod) feltencr einen rechten Vticf übrig.

3tud) bie ^Regierungen fahen fid) mit ^ineingejoöen. (5S hulf

ihnen nichts, menn fie auf bie ftarfen SluSgaben für bie grofjen ßanbeS*,

bie UnioerfitätS- unb 2RufeumSbüdjereien hinliefe«- SltterbingS be-

tragen bic ilufmenbungen *ßreufjenS für bie $ömgt. Vibliotljef in Vertin

unb bie ber Uniberfüäten beS fianbeS heute inSgefamt meit über

eine SRiltion 2J?arf. £ätt man aber bie ftahreSfummen ber einjetnen

(Stäbte fionbon unb Vofton mit je einer ftarfen 2Killion baneben, fo

erfrfjetnt biefe <Summe boch nicht eben f)od). Unb aufcerbem fyat

(Snglanb befanntlid) aud) eine gemaltige ßanbeSbüdjerei im britifchen

SDJufeum, unb baju in feinen UniberfitätSftäbten bie notmenbigen ge-

lehrten (Sammtungen, bie bom (Staate unterhatten merben, genau

fo mie bei unS in £>cutfd)lanb. 2)ie 50,000 3tfarf, bie ÄuttuSminifter

3)r. Voffe J899 erftmatig bom öreufeifchen ßanbtage jur görberung
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oon S3olf8bibtiothefen verlangte unb erhielt, bebeuten ba mirftich noch

nicht Oxet. (Ehrenhalber fei noch ermähnt, baf? neben bcn fädjfifchen

(Staaten, 2Bürttemberg unb 93aben neuerbtngä auch ÜRecflenburg-Sdjttje*

rin einen ftaattic^en 3ufcfmfj leiftet: \<)00 bemilligte ber Sanbtag
3000 üftart.

2Wan fönnte im Qtoetftl barüber fein, ob benn bei orbentlidjer

SRührigfeit ber ©emeinben eine ftaattiche Teilnahme, bie fiäj ja bann
nid):, tute in ©achfen, überall auf3 ©elbgeben p befdjränten pflegt,

überhaupt ermünfa)t unb nötig fei. $)r. 33offe f}at jmar, a!3 er jene

erfte 9tate erhielt, in einem anfehnlichen (Ertaft an bie 9iegierung$*

präfibenten bie 9?otmenbig!eit vermehrter unb oerbefferter $3otfd«

büchereicn baburch begrünbet, bafc er feljr richtig auf ba3 gefteigerie

SebürfniS nadj geiftiger gortbilbung in ben unteren unb mittleren

<5d)iä)ten ber ©efettfehaft aufmerffam macht. 5Iud) mirb nichts bögegen

einjun?enben fein, menn er potittfehe Bettungen auägefdjloffen miffen

teilt; fnappe SKittet üerroenbet man billig für nod) nahrhaftere $oft.

Stber e3 ftefjt ju befürchten, ba& bie ftaatlid)en Organe auch ber

Politiken $anbliteratur, fomeit fie nict)t rein oatertänbifche ober ge*

nauer: patrtotifd)e ^enbenjen üerfolgt, fonbern bie *ßarteibeftrebungen

ju fennjeichnen fudjt, äufjerft ablefjnenb gegenüberfteljcn merben. $n
biefem fünfte haben ficr) bie 2lnfcf)auungen feit bem 9Jfinifter ü. Sücaffom

nur um ein ©eringeS üerfajoben, mährenb bie Serhättniffe oon ©runb
aus anbere gemorben finb: mir haben baä allgemeine unb gleiche

2Bahlred)t, unb ba3 fefct einen ©rab geiftiger ©etbftänbigfeit üorauä,

ber mit einem einfeitigen Verfahren unferer 9tegicrenben fct)fec^tcr^

btngS unvereinbar ift. ©emifj feuchtet e3 gunächft ein, bafj fie 33.

ber (Sojialbemofratie nicht SBorfcfmb thun motten, inbem fie auf fötalem

SBege beren ^been propagieren helfen. Unb boa) gibt eS auf bie

£)auer auch hier fein anbere§ <3cf)ufcmittel at§ Abhärtung Durch bie

frifcfjc Suft unbehinberten 2Biffen§ unb gönnend, burch bie (Erziehung

aur ftraft ber freien (Sntfchtie&ung. ftoef) freilich finb mir, in ^reufcen

menigftenS, nicht fo mett ©ollen mir ba münfehen, bie Regierung

hielte fieb Dom ganzen 33ücf)ercimefen abfeitä? Stttt nieten; e§ gibt

eben fo fefjr öiete fteine ©emeinben, beren Strmut ben SujuS einer

SBolfäbibtiothef nicht ertaubt, ba fott ber Staat nach feiner Söeife

nur helfen, fo Diel er trgenb oermag. ©runbfäfctiä) mufj atterbingö

bie gorberung ber 3elbftänbigfeit für bie ©emeinben auch in biefer

Sache aufrecht erhatten merben.

Schon au§ ben obigen menigen Xhatfadjen entnehmen mir mit

äiemlicher 3)eutltchfeit, bafc gegen ba£ ^ahrhunbertenbe hin bie 9ln*

fchauungen über 2Bcrt unb SBefen ber Solfäbibtiothefen bei un3 in

glufj gefommen finb. 2ftan hat hie unb ba einjufehen begonnen, bafc

bie „SBüdjer- unb ßefehatten", mie tfiörrenberg, ^eep, Detter u. a.

fie mit unermübtichem (Eifer in§ Sehen $u rufen trachteten, etmaä
Durchaus SBefenSberfchtebeneS finb oon ben fümmertichen 93otI3bibtio«

ifyefen alten Stiled. 2ln bie übten (Erfahrungen, bie bie §mwbe
biefeS neuen SibliothetethpuS mit ber neuen gro&en Sanbegbücherei

Hofens, ber ^aifer 2Bithelm3*5Bibliothcf oor einigen fahren machten,

barf man ba freilich nicht benfen, benn mit SUlbeutfchlanbS |>ilfe

mürben mir bort nur um eine oormiegenb gelehrte ©ibtiothef reicher,
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bie audj ifjren urfürünglidjen nationalen Qmedcn faum ganj bürfte

geredjt werben fönnen. Slber bie (Sntioicflung f)at m&ljrenb ber testen

brei bis oier ^aljre bocf) manajeS ©rfreulicfye gebracht, unb menn bie

Steigerung ber üraftifch, tätigen £eilnaf)ntc nur gefm 3af>re im gleichen

2Jerl)ältmS anbauert, werben wir ein gutes Seil unferer SJerfaum*

niffe mett gemalt haben. Daju fallen uns oor altem aud) bie Sd>cn*

fungen unb Stiftungen fjelfcn, bie oon ^rioatleuten in jungfler

3eit mieberfjolt für 33ücf)erl)allen unb ücrmanbte öffentliche SMlbungS*

anftalten gefdjefjen finb. Slucf) hierin ift unS baS SluSlanb lange üorauf*

gegangen.

2öir fafjen bereits, mie toirffam ber SBürgermetfter üon 33ofton

feine Sdjenfung im %ai)te \8^7 ju hanbljaben mußte. Die üraltifdjen

3lmerifaner betätigten feinen ©runbfafc noa) oft: nur, menn ihr

genullt feib, euef) bie Schenfung bureh eigene ßeiftungen ju Oer*

bienen — bann belommt ihr fie! fjiefj eS ben ©emeinben gegenüber

tote meift in Slmerifa, fo aud) in (Snglanb. Strien ©ebern ooran leuch*

tete minorem Carnegie, ber befannte frühere (Stfenfönig, ein 3Kil*

liarbär 9}orb*2lmerifaS, üon ©eburt ein blutarmer Schotte. 3" einer

oerftänbigen unb marmher5tgen Schrift über „£)te Pflichten beS föeich*

tumS" bezeichnet er fieben 2öohlfahrtSeinricf)tungen als bie ber Unter*

ftüfoung am meiften bebürftigen, bie befte ©emeingabe aber ift ihm
eine Südjerei für jebermann, benn als er noch 2Kafcf>incnjunge toar,

mußte er niemanb befferen Dan! als bem braüen Cberft $lnbcrfon,

ber feine ^00 33änbe alle Sonnabenb ben ftrebfamen Surften jur

Iciljrocifen :öenufoung freigegeben fjatte. Unb fdjon bei Sebjciten folle

man fein ©clb gebrauten, nicht erft aufs Sterben marten. Gr hat
baS für feine ^Jerfon reblich befolgt unb mehr als \00 Millionen 2J?art

bisher oergeben, baoon etma 63 SJiillionen lebigfich für SBibliothefS*

Siuetfe in 5lmerila unb Sdjottlanb. ftoch ganj fürjlicf) mteS er 23
Millionen $ur ©rünbung oon 65 3meig*33ibliotf)efcn in ©roß*9cem*
norf an, moljl bie gemalttgfte Schenfung, bie je für einen befonberen

öffentlichen 33ilbungSatoedf oon priüater Seite gemalt morben ift. da-
neben fcf)en bie beträdjtüdjen Stiftungen oon Grerar unb 9fewberru
im betrage oon 20 SDJillionen SRarf, ober bie aus bem gefamten Staate
SWaffadmfettS mit 32 Millionen gar nicht mehr fo bebeutenb aus.

Schabe, baß eine genauere Schäfeung ber Sdjenfungen in Slmerifa

nur bis jum ^ahrc ^876 befannt gemorben ift, eS fommen bis baljin

aufs gange SBunbeSgebiet faft \20 9ttillionen SWarf. 2öir fdjäfeen f c f) r

befdjeiben, menn mir bis $00 eine ©cfamtfumme üon minbeftenS
T)00 Millionen nur für ßtoede ber freien ©überhatten annehmen.

2BaS Carnegie für Slmerifa, baS ift, menn auch in befcf)ränfteren

Spaßen, (EbmarbS für (Snglanb. $luch er urfürünglid) ein armer
ücufel, ber bann Durch feine QzituriQZ» unb SBerlegerthättgfeit reiaj

mirb unb nun Millionen an bie Sücfjereien menbet. ^n ganj önglanb
mürben oon \85$—J889 an Sa^enfungen aufgebraßt etma 20 SDcifl.

SJ^arf, mä^renb ber furjen Spanne üon ^888—^896 bagegen minbeftenS

\5 aWUioncn, alfo eine burßfßnittliße Steigerung auf baS 5)rei-

bis ©ierfaße. SOcan rechne baju bie regelmäßigen (Einnahmen aus
ber 33ibliotf)elSfteuer, bie ^eute bie fünfte Million 2»arl bereits über*

febritten Ijabcn bürfte, unb man ^at ein ungefähres Silb oon ber

Kmtftoart
- *2* -

Digitized by Google



w

roachfenben Straft, melche burdj bie ^bee bort btübcn in ftetc ©emegung
getommen ift.

SBei un3 in (Deutfdjlanb finb mir über inSgefamt 3*/2 2Rittionen

noch nicht mefentlid) fnnauSgelangt. £ie Summe fcfjeint noch Heiner,

roenn man bebentt, ba& allein im einen $ahre \QO\ bei unS für

©emeinjmede mehr als 80 SHiltionen SHarf* jjriüat geftiftet mürben;

auf freie SBilbungäanftatten, 33ibtiothefen entfielen babon %2 m\l,
unb obmoljt nicht biefe gange (Summe öffentlichen SBücrjerhallen ju

@ute lommen mirb, lönnen mir bod) aus ihr unb aus ber (Sniftehungö

art jener brei Millionen entnehmen, bafj bie (Sdjenfungen in bem-

fetben ©rabe aunehmen, in meinem baS lommunale $ntereffe für

öffentliche SBüdjerhallen an $raft unb SluSbeljnung geminnt. 3)a§ ift

roenigftenS eine Erfahrung, bie Slmerüa unb (Snglanb gemalt haben,

unb bie mir unferen ©emeinbeoermaltungen, menn fie auf ben beutet

brütfen, um ber „priüaten 2öohtthätigfeit freien Sauf ju laffen", —
nur immer auf$ neue öorhalten müffen; je mehr fie aufmenben, befto

reichlicher fommt ihnen bie freimütige #ilfe. (So mar3 ja bei ben

#ran!enhaufem auet).

5fene unfere 31
/2 SRilltonen nun geben infofern fein gan$ rieh*

tigeä SBtlb, als bei un3 bie (Stiftungen für bibliothefarifche (Sonber*

jmetfe .einen berfjältniSmäfjig breiteren föaum einnehmen als anber*

märt«. (So hat im SWärj J899 Qrupp in (Sffen eine gerabeju mufter*

hafte 93ücr)erhalle mit namhaften Soften eröffnet, aber auSfchttefelid)

für feine 25,000 Arbeiter unb Beamten. 3)r. Sibraham fdjenfte ber

oon i^m geftifteten mufifalifd)en Sibliothel in Seipjig neuerbingd

400,000 Wl. £ie jmei Millionen ber ©ehe*(Stiftung in SDreSben finb

oormiegenb für ba§ ftaatsmiffenfehaftliche ©ebiet feftgelegt, unb bie

S5üd)erhalte beS ©raffi*5Dcufeum§ in ßeipjig beherbergt nur Sftaterial

über Shmft unb Sunftgemerbe. Sllle biefe Stiftungen alfo wählen formell

nicht mit, fo fehr fie ihren ibeetlen unb realen 2öerten nach ©e»
micht fallen.

Stm reichften bebaut mürbe felbfttierftänbtich S3crlin. ^Jrofeffor

ßeo mit ^,55^,000 9Karf unb 2!ertag3bud)hänbler Jeimann mit 600,000
SJJarf gaben allein mehr at£ bic .§älftc ber gefamten (Stiftungäfumme

für öffentliche 33üd)erhatlen f)tv. 4)ann folgt ^rofeffor 9Ibbe in $ena,
ber befannttief) bie Arbeiter feiner optifct)en SBerfftätten fchon feit

fahren mit bem beften (Srfolg am 9teingeminn beteiligt, mit J50,000
SKarf. ftür bie 3U Anfang $02 in Bremen neu eröffnete erfte £efc*

* 3<h fann cS mir nicht oerfagen, bie beutfdjen unb amerifanifdjen
©chenfungSbeträge aus ben legten oier 3afjren hier neben etnanber fteCfcn.

9Jtögen fie auch, als abfolute (Sröfeen oerglichen, bie 2)inge fehr im ftfjicfen

SÖinfet jeigen — ihren retatioen SBert behalten fie bod), unb ihre unoermeibs
liehe llnooaftflnbigleit bütfte fo rechts rote linfs im SöerbältniS bie nämliche fein.

68 rourben geftiftet:

^898 in ©eutfehtanb 27,* SftiH. 3JH., in ben herein. Staaten i6t^5 Witt. 9Jtt.

l«99 • . 39,* , m „ m 266,6 . ,

1900 „ „ 60,5 w m m m p * 191,8 9 „

190* , „ 80,7 * * * „ » „ ^56,2 „ „

®ie 3ahlen für £>eutfchlanb finb ber (Shrcntafel be» »Slrbeiterfreunbeö/ bie

für bie SBerein. Staaten einer Ueberftcht ber #9len) ?)orf SimeS* entnommen;
bie erfteren enthalten nur SBertbeträge oon mehr als tooo, bie tefeteren nur
foldje oon mehr als 2j,ooo 9JH.

*
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fjalle mürben binnen furjcm Sdjenfungen im üöerte oon 350,000
:föarf geftiftct. Sludj in Hamburg gibt eS — bereite feit ©ftober 18<#
— eine Südjerljalte, bie öon einer bortigen Bereinigung gegrünbet

unb bann Pom <5taate mit iäfjrlitt) 20,000 2ttarf unterfrüfct mürbe.

9IuS eimrlottenburg, Äöln, Stuttgart, (Slberfelb, Strasburg il f. m.

fommen 9?aäjria^ten über Stiftungen, unb als #uriofum fei ermahnt,

baß in Dlbenburg ber üftinifterialbote a. £). Dorfen 300 3ttf. tefta*

mentarifcf) für bie 2JolfSbibliotf)cf beftimmt Ijat. Die ©abe biefeS

einfachen 2RanncS fotlte 2Hand)em $u benfen geben.

Bor allem ber fjoljcn JDbrigfcit in ben Stäbten, über beren

Unjugänglid)feit bod) immer nodj arg geflagt mirb. „. . . Sei ben

prioaten ^nftituten", fd&rieb ein gaajmann lürjlid) — „begegnen mir

faft buräjmeg bemunbernSmerter Cpfermilligfcit, unb $mar in aus*
gebelmtem Umfange and) bei ßeuten, bie mit ©lütfSgütern menig
gefegnet finb, bei ben fommunalen 2MlbungSanftalten biefer $lrt bis

tyeute einem ängftlidjen Sorgen unb beforgten gurüdljalten, a^ 00

iebe Stabtoermaltung erft einmal eine anbere unborfidjtigere üoran*

geljen unb ein unfidjcreS, unbelanntcS ©ebiet unterfudjen unb prüfen

laffen mottte, um bann auf fidjerem 9Bege nadjfolgen ju fönnen."

Sluf foläje 5Irt gefä)ief>t eS, bajl in ben reiben #anfeftäbtcn öon amt*
lidjer Seite nod> fo gut mie nicfjts geleiftet mirb, benn maS bebeuten

bie glütfliä) erlangten 20,000 9Jtorf für bie 650,000 (ginmofjner unb
bie 5ttilliarben Hamburgs? ^n SBremen unb ßüberf oerljält fidj ber

Senat meines SJiffenS nodj fycute gänslidj teilnaljmloS. Die Stabt
3!)?ünd)en unterhält nur eine BoffSbtbliotfje* mit 8000 SKI, SreSlan
bagegen iljrer mehrere unb £efef)alten baju mit einem jäfjrlidjen

Sluftuanb oon (1902:) 52,000 Sftarf. ^n Seipjig, ber großen

«üetjerftabt, fat bie Stabt für fämtlia> BolfSbibliotfcfen !aum
oiertaufenb SJtorf übrig; in DreSben jaljlt fie VWO 9ttat*

an jmölf Slnftalten, aber bie &at)l oer auSgeliefjenen SBänbe mill nidjt

reajt fteigen: eS maren \<)00/0\ nur um \2\ meljr als im Borialjre.

Sä^renb es Berlin jur gleiten $cit mit ^2,000 neuen Bänben auf
ein SKefjr bon J00,000 Berlcilmngcn brachte, unb Ärupp eine Ber-
feljrSfteigcrung fogar bon 50 oom $unbert oerjeidmete: oon ^000
auf V&OOO Banbe. Das liegt an ber beränberten Organifation, bie

l)ier mirffam ift, an ber täglirfjen Oeffnung ber s3lnftalten unb ifjrer

ausgiebigen Berforgung mit SlrbeitSfräften, bie ben Sefer nidjt auto-

matifd) bebienen, fonbern mit iljrem Söiffen nadj SRöglidjfeit unter»

ftüfcen. Solcfje Gräfte, benen meift ein miffenfdjaftlidj gebitbeter Biblio*

tfyefar üorftefyt, loften freilicr) ©elb, aber menn baS Kapital, baS geiftige

mie materielle, baS in ben Büdjcrn fteeft, nidjt oerfommen, fonbern

auSgcnufet merben foU, bann barf man bie Auslagen jur ^liifftQ-

mad}ung niajt fdjeuen. (SS mirb in Stäbten unb Stäbtä^en ja oljne*

bem fo gern unb biet reguliert unb geleitet, ba& man Störungen
biefer 3lrt am efjeften befeitigen follte.

211S ein geftocfteS Uebel, als richtige SOhimic ift auef) bie oornc^m
gelehrte „Stabt- unb SRatSbibliotljel" allen freubigen SWännern ber

Ü8üd}erl;alle ein beftänbiger Stein beS 2lnftof$e3. Sie fragen mit 9led)t

:

ffiaS nü^en biefe foftfpieligen Sieb^abereien ber Stabtbermaltungen?

Dahingegen: 2BaS fönnten fie nü^en, menn man fie, fomeit fie
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nicht urfunbüchen SöerteS finb — hinauSftellte in Die freie ßuft beS

XageS, in ben Arbeitsfreie ber ftrebenben ©eifter? $aS ©leicfje

ließe firf) fragen ber Unjatj! bon VereinSbüdjercicn gegenüber, bie

mie bie Veilchen im Verborgenen blühen unb gcbulbige ©taubträger

finb all beS bunten VÜdjerfegenS, ben bie urgetreuen, aber fdjeibenben

SWitgliebcr freunblid) gerührt ju fpenben Pflegen, Nicht, als ob

nur SWafulatur in bie ftattlidjen ©djränfe gefüllt mürbe! Aber bie

guten Serie, toer fifcfjt fie fict) aus bem (Sf)ao3 fo balb heraus? Auch
ber gute Sotfe, ber anfelmlichc Vüchcrmart fann ba nicht immer Ijelfen,

benn fein Verzeichnis leibet getuöfjnlid) an chronifcher Unbotlftänbig-

feit, an mclcher natürlich niemals er, fonbetn immer ein minber-

roertiger AmtSborgänger fdjulb ift. ftm übrigen quittiert er im tarnen

beS Vereins f)öd)ft mürbeooll jegliche ©chenfung, benn ba ber man»
bernbe #err College bod) ben ganzen üBüäjerfram nicht auch bieSmal

roieber mit auf bie 9Reife fdjlebben fann, Iäfct er bieS unb jenes eben

ba, mo eS ihm am bequemften bünft, unb baS ift bie VereinSbibliothef.

Unb gefefet auch, fie mürbe gelefen, mie lange bauert es, fo ift

ber bod) immerhin begrenzte #reiS mit bem, maS einen intereffiert,

„bureh", unb bie ©chränfe, ober auch nur ber ©d)ranl fteljt mieber

träumerifch in feine eigene 2BeiSt)eit berfunfen ba. <£r ift „Eigen-

tum bcS Vereins" mit allem, maS brin ift, unb biefe SBürbe füllt fein

jDafein aus. SEBie anberS bod), menn bie Vereine fict) lebiglicr) auf ein

paar notmenbige 9tod)fd)lagemerfe befdjränfen unb allen übrigen Vüdjer-

beftanb bem allgemeinen Nufoen in öffentlichen Sefe^allen barbrächten!

£>aS Ijinberte ja burdjauS nid)t bie Annahme ber fcrjmermiegenbften

Verlaffenfdjaften, aber nur jum 8metfe ber Ueberführung an ben

regten Ort, an bem fie a 11 c n unb alfo auch ben VercinSmitgliebcrn

felbft Nufcen brächten.

28ir lenfen mit biefen fingen bereits ins engere Fachgebiet, in

baS umftrittene ber forberlidjften Drganifation. 3nDeffen ift ciu meite-

res (Singehen an biefer ©teile untunlich ; mer fid) genauer unterrichten

miü, muß frfjon ju ben ©d)riften ber ^Arrenberg, ©djulfce, %ccp,

föeöcr u. a. greifen. Namentlich bie Arbeit ^Jrofeffor 9cet)erS in Sßicn

hat ein bemunbernSmerteS organifatorifcheS SReiftermerf gu 2öegc gc-

bracht, baS umfo hoher su bemerten ift, als eS fdmn feit fahren, feit

ßueger Vürgcrmciftcr mürbe — ohne bie gcringfte Untcrftüfoung ber

©emeinbe fortgeführt mirb. Unb babei entmicfeln bie Vüdjercien SBienS,

bie obenbrein teilmeife butch eine geringe Leihgebühr mit erhalten mer-

ben müffen, eine ©nergie, bie üon ben 28 Anftalten VerlinS bisher noch

nicht erreicht mürbe: Danf eben ber oorjüglid) jentralifierten Organi-

fation JReherS, ber ein 3ufammenmirfen fämtlicher VolfS- unb einiger

gelehrten Vibliothefen SBienS burchßcfcfot höt, mürben \8ty) runb

*,88%000 Vänbe ausgegeben. Verlin blieb bamalS mit 693,000 Aus-
leihungen meit unter ber #älfte jurücf.

Äein gmeifel, baf? bie meitere Sntmirflung ber Vücherhallen noch

allerhanb 2Sünfche bermirflichen mirb, bie üorerft ^te unb ba laut ge-

morben finb, aber balb ftärfer mieberholt merben btirften. 9coct) finb

Abbilbungen üon SSerfen ber bilbenben Sünfte unb ber Ardjiteftur,

Vorlagenmerfe, ©tichc, SJcetftcrbilber ufm. bei uns faft garnicht in

Vetracf)t gejogen morben, märjrcnb man in Amerifa fd)on manche
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£ürf)erei mit fdjönen Söeftänben biefer Art finbet; beSgleia^en in &ng«
lanb. Unb bei ber SÖhififfreube, bie in fceutfdjlanb Ijerrfdjt, finb aud)

<Wufifalien*Abteüungen nur eine grage ber 3*xt.

SluS biefen menigen ©ntmidtungSgügen unb SBetfpielen mirb bie

SRidjtigleit ber eingangs aufgefteltten $3et)auptung : mir feien in biefen

midjtigen Kulturarbeiten jur geiftigen SBoljlfatjrtSpflege über ©ebüfjr

jurüct — mit aiemtidjer ©id)ert|eit ju belegen fein; Folgerungen er»

geben ftd) bon fetbft, wenn mir unS nur einig Darüber finb, baß nidjts

in ber SBett Seftanb unb Chttmtdlung f>at, menn nid)t burd? bie Kraft,

bie Klarheit, bie AuSbauer feines inneren SBefenS. 33iSf)er fjaben mir
immer nod) bie geiftigen Angelegenheiten als unfer natürlidjeS unb
bornctjmfteS ArbeitSfelb geartet, unb menn mir enbtia? mieber in ben

potitifdjen ÜBeUffanbeln nadjbrüdtidjer mitreben tönnen, fo tjaben mir
baS nid)t ber gepanzerten ^auft allein ju bauten, fonbern bod) moljl

juerft ber Kraft unb ber Klarheit beS SopfeS, bie biefe ftauft regieren.

£)ic großen Kriege ber 3Henfd)!)eÜ, bie Kriege, aus benen neues ßeben
quillt, merben in 3**runft 0a"ä anberS als bisher frteblidje Kultur*

tämpfe fein, mo nidjt ber 3erfI^rcnbc/ fonbern ber <2d)affenbe fiegt.

(Sorgen mir beizeiten, baß ber natürliche 92eidi)tum unfereS SSolfeS, feine

grudjtbarfett an allgemeinen unb großen ßebenSmcrten nidjt beretnft

aus SRangel an Pflege berfiege, benn audj ber fdjmerfte ©oben fauert

am Snbe, menn bie *ßflugfd)ar auSfefet. SDie $f)ilantt)ropen beS \8. $a\)T*

ImnbertS gebauten alle ÜHenfdjen burd) bie reine Vernunft glütftid)

ju mad)en, mir begnügen unS mit fet)r Oiel meniger, mir mollen nur
bie Littel unb 2Bege erteiltem, bamit ftd) ein $eglid)er nadj iföafjgabe

ber eigenen gäfjigfeiten unb Antriebe ju fjöfjcren 2)afeinSgefüljlen,

befferen ScbenSeinfid)ten burd)arbeitcn fann. <So menben mir uns
nid)t mefyr einjig an bie Vernunft, fie mit fetten Kenntniffen gleidjfam

ju fpiden, fonbern an ben ganjen 9ttenfd)en, ber nadj jenem beralteten

SRejept bod) nur barbt gletdjmie — um im 93itbe ju bleiben — jenes

arme 93ogelbieb, bem man bie fieber überfüttert. 3"m SBtffcn unb $)en*

len gehört baS (Smpfinbcn, unb beffen forgfame Pflege obliegt uns
barum fo fel)r, meil ein marf* unb gemütlofeS (Sdjeinmefen traftpral}*

lenb in unferen Jagen umgebt unb bon Uebcrbielen nod) obenbrein

als ein fidftbareS 3c^en geiftigen ©crciftfcinS ftaunenb gepriefen

mirb. (Sine „Uttaffc", b. i geiftig 9Hinbermertige mirb es, menn mir bie

2J?enfd)ljeit als Organismus auffaffen, ftetS geben, fo lang es eben
eine SWenfd)t)eit gibt, aber eine fola> Sttaffe fann im 5Durd)fdjnitt beffer

ober fdjledjter fein. Sic freien SBüdjerljallcn tonnen gemaltig baju
Reifen, ben ©djein einer feierten 3toiftfa*i°n ' D*3 Ju Dcm unfere
3ett gebradjt Ijat, in baS 2Befen einer gcljaltoollen Kultur ju bertiefen.

<£ugen Kalffdjmtbt.

Giuseppe jVfartucrf*

Die Sluffäfce über Gnrico ©offi (Äro. XIV, 22 u. 24) fjaben mir be*

reits einmal ®clegenfjett gegeben, oon moberner italienifdjer 9Jhifif fpredjen

unb barauf Ijinjuiueifen, roelajen öuffdjnmng ftc infolge ber mächtigen SSirfung

ber ncubeutfdjen ftunft toteber $u nehmen beginnt. (58 fjat ftä) aud) SBiber«

fprudj gegen meine 3)arftcUung geregt. SBefonberS bie beutfd)en §a\btompo=

niften fe^en e» nidjt gern, menn auf ben überfüllten Üttarft nod) auSlänbifdje
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Waxt importiert roirb. Unb baft fte gar gut fei unb nod) SBeffereS oerfpredje,

läfet ihnen ben ©ebanfen an einen red)t ftrengen Zolltarif für SJhtfifalien an*

genehm erfd)einen. 3d) fann btefen $erren nid)t Reifen. Äei mir liegt fd)on

roieber ein ©toft italienifd)er ÜJluftf, guter 9Jtuftf, beren 2)afein gu üerfjeljlen id)

nicht oerantroorten fann. GS fommt aber bemnädjft aud) mieber man d) es

gute £eutfd)e mit baran, unb niemanb tofinfdjte mehr, baft man fiei un»

Seutfdjen roentger, bafür al>er meljr gute attufif fdjriebc, als idj.

£er gtalienec ^eifit bieSmal ©iufeppe STCartucct, unb feine ^ier

angugeigenben SBerfe finb fämtlid) bei %x. Stiftner in ßeipgig erfd)ienen. 9lHe

laffen fte erfennen, bafe ber ftomponift baS £eil ber italiemfrfjen äJlufif in ber

Skrfchmelgung beutfrfjer ©eifteSelemente mit bem natürlichen itatienifd)en SUang*

gefügt erBlirft. Gr geht in ber 53eoorjugung ber beutfdjen ©ebanfenfüüe unb

(ikbanfenocrtoertung nod) roeiter, als Sofft unb läftt bie nationalen (Elemente

gang gurücftreten ; aud) bie gormcn, bie er beoorgugt, fpred)en oon bem (S§r*

geig, eS ben beften S)eutfd)en gleid)jutljun.

23er ocrgtetd)enbe ftunftgcfd)td)tc getrieben t)at, mirb barin feinen geiler

feljen. (Es lieft ftd) nidjt beftreiten, baft bie 3tQliener aus rein gefd)id)ttidjen

roie fünftlerifcfjen ©rünben im J9. 3aljrl)unbert ntd)t mehr bie 9toUc in ber

SRuftf gefpielt haben, bie fte lange behauptet Ratten, baft fie inSbefonbere ben

ßinfluft verloren, baS ©eben oerlernt Ratten, ©inft Ratten mir oon ihnen ges

nommen; oiel, fel)r oiel haben mir ihnen gu oerbanfen, unb niemanb roirb

biefen Ginfluft als oerroerflid) begeiefmen. SBie ein 6d)üfc oljne italienifdje

(Sinflüffe nicht benfbar märe, mie Qänbel ihrer JBerroertung einen großen Seil

feiner Uniocrfatität oerbanft, fo märe aud) bie Äunft SWogartS nid)t, roas fte ift,

menn bie itaüenifdjc Suft nid)t oielc ftnofpcn feiner 5D7uftf gum SBlüljen ges

bracht hätte.

SBäOrcnb mir fo bie für unfere Xonfunft brauchbaren ßräfte ber ita*

Itenifdjen Äunft mit ber eigenen Statur oerbanben, blieben bie 3taliener im
feften Sanne ber £rabition. 3hre ältere Äultur hatte gunächft nicht baS ©es

bürfnis nad) neuen Anregungen unb geriet fo innerhalb ocrljältniSmäftig furger

3eit in bie Sage, entroeber ftagnieren gu müffen ober bort als ©djülerin gu

lernen, roo fie einft minbeftens als auStaufchenbe ßamerabin gegolten ^atte.

— SJttr fd)eint'S ein JBetoeiS für bie gefunbe ftraft unb baS befic 3cu8nis fur

eine fef)r cntroicflungSfähige 3uJltnf*/ oafe oic ttalienifdjen ÜJhtftfer ben groeiten

Sösg rollten. Unb fd)on finb fte mehr als blofte ©d)üler. ©d)on ©erarbeiten

fte bie Grgebniffe ihrer Stubien in burdjauS fclbftänbiger 8lrt unb Ijaben fo

ein SRed)t, nicht blofe füblid) ber 8llpen gehört gu roerben. 3d) Ijoffc roenigftenS,

bafj man bieS für ÜJtartucci gern gugeben mirb.

beginnen mir mit feinem Ä l a 0 i c r q u i n t e 1 1 op. 45. 9tad)bcm ©d)umann
fein berühmtes Quintett op. ^4 gefd)rieben Ijat, haben neue 2ßcrfc einen fcfjmeren

©tanb bei ben meift fe^r fonferoatioen 5^^"»oen ber flammermuftf. S^cSh^lb

fage id) gleid), bafe SWartucciS op. 45 bem geliebten op. 44 oon Schümann an
ftlangfdjönljeit nicht nachftel)t, bafj eS eines ber id)önften Stamutermuftfroerfe

ift, bie id) fenne. Ohne roefentliche Neuerungen einguführen, meift ber ftom«

ponift ben feftftehenben Eöaraftei ber eingelnen ©nfte fo urfprünglid) gu treffen,

baft man überall baS ©efühl h^t: 2)aS muftte fta) fo aufbauen. SlHeS oer*

banft einer lebenbigen Sperfönlid)feit unb ber 9lotrocnbigfeit, ftd) fönftlerifd)

auSgufprcchen, feine Gntflelrnng. 3*« elften Safc oiel ftürmifchc flraft unb
brängenbe ©ef)nfmf)t, mufifalifd) reiche unb bod) flare thematifchc Arbeit; im
gmeiten oiel ©cfang, fd)öne, oornehme flantilcnen, metche, oerträumte
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3roifd)enfäfee, leibenfd)aftlid)er Ueberfd)roang be8 <5mpfinben8. 3m Scfjerjo

letdjt fafelidje, prägnante Seemen, feljr funftooBe rl)utfjmifd)e jßerfd)ränfungen

unb 83erfd)iebungen, »tel ©umor unb Saune, am ©d)luffe eine fefjr fd)ön motu
oierte Ueberffifjrung beö §aupttfjema8 in bic Sphären be8 Stbagio ; im gtnalc

enblid) ein frrfd)e8 fid) 8tu8leben, prädjtig ftolje unb jubelnbe Iljemcn, fein ab«

getönt burd) ftlänge, bic oon ftiflem ®lücf reben; oljne Söolfen, olme Stampf,

ein edjter — befanntlid) fe^r roa8 @d)roere8l — fdjön angelegter unb prfidjtig

burd)gefüljrter Sd)lufofa6. 2)a8 SBerf Ijat eine 3ufunft, möge fte balb an«

bredjen unb überall, roo man Sinn für bie ftlangreije ber ftammermufif Ijat,

jur fjerjerfreuenben ©egenroart roerben.

Unb roo man nidjt ju fünft ftammermuftf pflegen fann, neunte man
2Rartucci8 op. 52, bie FismolUSonate für SHoloncello unb ftlaoier ober

op. 62, ba8 ftlaoier« £rio in Es-dur oor.

Sie ungeroöfjnlidje Tonart ber ©onate ift mit gutem Orunbe geroäfjtt.

@8 ift oiel büftersleibenfdjaftlidje ©rregung unb ftlage in bem ©tücf, unb felbft

ba8 od)eräo erhält burd) ben unfnmmetrifdjen ttufbau feiner ©afcgticber etroa8

oon biefer inneren Unruhe. 58 ift mit feinem £rio, ba8 mit feinem ©efdjmacf

oolfStümlidje Glcmente oerroenbet, übrigens ein ftabinetftüd befter 8lrt.

Jöebeutenber nod) ift ba8 £rio op. 62. 3tn erften Saft, beffen fdjlitfjtcö

©auprtljema burdj gang unfdjctnbare Ijarmontfd)e Söenbungen ein aufeerorbent*

licfj oomef)mc8 Relief erhält, ift ber ©urd)füfjrung8teil fefjr ju rühmen unb
ber eigentümlichen ftlangrotrfung ber Soba ju gebenfen. S)a8 Sd)er§o ift fefjr

grofo angelegt unb frappiert burd) bie ftunft, mit ber bie Jörnen fontrapunf*

tifd) uerbunben finb. 3ft e8 aud), roie 9Jtand)c8 bei SRartucci, mit ©rab,m8

oerroanbt, fo ocrfäöt e8 bod) nidjt in ben §cfjlcr, burd) blo&e 3mitation ber

Sanieren be8 SBorbilbS über ben Sftangel an eignem (Seift fjinroegtäufdjcn

ju roollen. EJtartucci bat ba8 9ted)t, bie 93rafjm8fd)e Xedjnif &u uerroenben,

roeil er fte nur, fobalb fte feinen Renten günftig ift, jur Earfieüung feiner

3been benufet unb nur in ifiren ©runbjügen, nid)t in ifjren fleincn fpejtaliftifdjcn

©onberlidjfeiten beibehält. — ®er bebeutenbftc ©a& be8 Xrio ift uietleidjt ba8

Hbagio. G8 gibt roenig ©äfce in ber ftammermufif, bie in gleidjem Umfange
entroorfen unb mit ben SJUtteln, bie bie brei 3nftrumente jur Verfügung fteUcn,

bie großen 9Jtafee roirflid) $u füllen imftanbe finb. 2>ie alte Söaljrljeit, bnfj

man am Mbagio großen ©tile8 ben roafjrljaften SJhtfifbidjter ertennen fonnc,

roeil er ba nid)t burd) geiftretdje Strbeit feffeln unb fletne Sßerlen an einanber

reiljen bürfe, fonbern ftrömenbe SKelobte geben müffe, ift fd)on oft roicberljolt

roorben, roenn man einem Äomponiftcn etroaS Unangenehmes ober etwa»

ßicbeS fagen toottte. 8lngeftd)t8 biefeS öbagioB fann man, benf id), SKartucct

ben iöefife biefer espansionc, roie bie 3t fll»ener fagen, guerfennen. 33lan oer»

laffe fid) aber nidjt auf ben erften Ginbrud, ber bei ber großen Äu8be^nung

be8 ©aöe8 roa^rfdjeinlid) ungünftig fein roirb, unb urteile überhaupt nur nad>

einer ooüenbeten Huffütjrung, in ber ftd) bie gäben ber 9ReIobie f(ar unb beut«

tidj von 3^ftrument ju 3"ftrument gießen, unb bie mit aller §rei$eit unb

^Joefte biefem Äunftroerf ju roirftid)em ßeben oer^ilft. SJurd) unb burd) ßeben

ift aud) ba8 prächtige ginale.

SWartucci liebt bie ftammermufif. Äud) bie brei Stüde für Violine
unb ftlaoter (op. 67) unb bie brei für 8 ioloncello unb fttaoier finb eigenUid)

nid)ts al8 oerfappte ftammermufif, b. Ij. ©onatenfä^e. SSer in Ujnen leid)te

Unterb^altung8muftf fudjt, b^at ftd) oerredjnet. Stbcr roenn roir intime Slbenbe

für bie Pflege ber ftammermufif hätten, bann müßten biefe Stüde mit auf bie
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Programme, unb SHlettanten mit gutem ®efcf)matf, einem guten ©pieler am
Jtlaoier unb fltngenben ©treierjinftrumenten fottten ftd) ben ©enufe nid)t oerfagen,

ben bie ©tücfe geben fönnen. Äber nit^t burd)fpielen unb unbefriebigt roeg*

legen I „Res severa verum gaudiam" Reifet eS aud) fjier, nidjt bec £edmi! roegen

bie nur im Älaoterfa|e b,ier unb ba etroaS oerroegen wirb, fonbern wegen beS

©efamt«£enorS ber Jffierfe. 3n einem großen Äongert j. JB. groifdjen Sp*
Päonien unb Xriuern gefpielt, oerfagen fie oöHig. Unb bod) ftnb fte baS »efie

unb (Sröfcte, roaS id) in biefer Keinen ßttteratur aus bei neuen 3eit fenne.

op. 6? Sir. i tft eine poetifdje Smprooifation ooH SBorjtlaut unb ©title, Sir.

ein feines ©enrebilb ooÜ Wnmut unb Orajie; Sic. 3 Reifet mit allem Sledjt

Allegro passionato. SBon ben ©tücfen für Violoncello roirb Sir. 2 roegen ber

oon uns Deutfdjen faum ju erreitfienben fllangfdjflnrjeit feiner langgezogenen

SWelobien allen (EeKiften unb ben meiften fcflrcrn baS liebfte roerben. Öber

obwohl es rotrfltcf) junt ©cfjroelgen im Son rjerrlicfjfte Gelegenheit gibt, otjne

bafe felbft ,rjöljer organifierie" Siefen burd) SBonaliläten beleibigt mürben

möchte id) aud) baS grofee ÄÜegro (Sir. 3) ben in gragc fommenben SJlufifern

unb Stebfjabern feljr empfehlen. SBie in allen ben genannten Äierfen, fo tritt

aud) in ben brei ftlaoierftücfen op. 76 ju STage, bafe SJlartucct felbft fcljr

gut Stlauier fptelen mufe. 2)arum roerben aud) biefe ©tüde, oon benen icfj

Sir. 2 unb 3 ben SßreiS geben mödjte, nidjt überaß bie Öufnatjme ftnben fönnen,

bie fie oerbienten. ©edjS fiieber enblid), bie als op. 68 etfdjienen finb, Iommen

für uns faft nur als ^Beiträge jur (Sntroidlung beS italienifcrjen Siebes in

SBetradjt. ©ie müffen mit bem italicnifdjcn Xejte, ben fie fetjr gut bellamieren,

ftfjön Hingen unb fönnten in Ujrer ftcinljett (ogl. Str. 5) otelen SJeutfdjen als

SJlufter bienen, rote man auf grobe öffefte oerjid^tet.

(SS bleiben nod) bie beiben umfangreid)ften SSerfe SJiartucciS, fein

ftlaot er = Äon j ert in B-moll (op. 66) unb bie ©nmp^onie in D-moll (op. 75)

5tt befpeedjen. 3e melje man in bie ©d)önljciten beS erften einbringt, um fo

tiefer roirb baS SBebauern barüber, bafe ber gefdjäftSmäfeige betrieb im Äonjert«

leben unferec Sage für SBerte biefer Ärt leinen gttafc ijat. $aS ffonjert gehört

ju jener Keinen Gattung mobemer ftlaoierroerfe, bie baS Ord^efter burdjauS

als gleidjroertigen gaftor bem ©olo^nftrument gegenüber fteUcn, jum SIuSs

bruet Ujrer 3been rein frjmprjonifdje Sedjnif oerroenben unb bie fllangeffefte,

bie ber oirtuofe fllooierfafc ber SJloberncn erraubt, nur im SMenfte Ijörjeter

rein tünftlerifcrjer 8lbftd)ten benufeen. «ber biefem oornetjmen SBoHen oerbinbet

fic^ bei SKartucci ein gleich bebeuienbeS können, unb bie frjmpFjonifd^e Anlage,

mie bie 3Ritrotrfung beS StlaoierS motioieren ftd) gteidjfam felbft burd& bie ÄBafjl

unb bie Verarbeitung beS tedjnifdjen SRaterialS. ©0 roirb bte innere Slots

roenbigfeit erreicht, bie jebeS grofce Äunftroerf ^aben mufe. S)er erfte ©afe ift

gleid^ grofe in ber §üb,rung ber einjelnen SJlelobtcn, roie in ber Cntroidlung

feiner Seemen unb ber jum Seil granbiofen flanglid)en ©itfung. Unb nact)

ber ©efü^lstiefe beS reid) foloriftifd) auSgescidjneten Sarg^ettoS roirft bic

grifdje beS ©djlufefaieS, ber mit fieserer Äwnft befannten SJorbilbern nadjs

gefüllt ift, o^ne feine ©elbftänbigfeit ju oerlieren. SBarum t)ört man aber

fold) ein Äunftroerf nie? (SS erfoebert aQerbingS enoimen Sleife unb müfcte

als Qauptroeif beS ÄonjertaBenbS gelten, in beffen Programm eS ftünbe.

S5aS Drd)efter roill roie in einer ©nmpljonie ftubiert fein, unb felbft bei ben

beften Stapelten roäre eS unbebingt nötig, bafe Drajefter unb ©olift mehrmals

fe^r grünblid) mit einanber probierten, roenn 2id)t unb ©djatten ganj ben

abfid^ten beS flomponiften gemäfe oerteilt fein follen. ©olange baS SBcrl
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nidjt fo unb fo oft aufgeführt ift, mad)t eine einzige, gute Sluffüfjrung einem

Dirigenten unb £)rd)efter mefjr Slrbcit, als brei ber ü&IidVn 3 nmpfj omc- Ron jene

mit all ifjren Hummern. Unb foldje Umftänbe liebt man in ben mobernen

SdjneUröftereien mit eleftrifdjem Betriebe nidjt. Äm eljeften fönnten nod)

gute (leine ftoffapeHen fo roa8 Ieiften. Ober fönnte nidjt eines ober ba8 anbere

ber reifenben Drdjeftcr ftd) mit einem gJianiften oerbinben unb, um bie oiele

9Jlü6,e nuftbar ju maajen, baS Stöbert auf einer feiner 9htnbreifen mit führen?

JBielleidjt ift'8 aber baju ju „unbanfbar* ! (S8 rjat eben Ätte8, roo'S um»
®efd)äft geljt, immer einen §afen.

Die Sgmpf)»nie 9Jtartucei8 roirb mit bemfetben Unredjt oon ben Dirigenten

ber großen Drdjeftcr oernad)läffigt. Sie ift baburd) mit DraefeteS tragifdjet

Sumpfjonie oerroanbt, bafe fte ftd) an bie geiftig unb muftfaltfd) reifften

2ttenfd)en roenbet unb ber SKenge nidjt bie geringfte fton$effton madjt. «uc&,

liegt ifjr roofjt roie jener ein oerfdjroiegeneS Programm ju ©runbe. Dafe ftc

mit ber „Neunten* «BeetlrooenS oerroanbt ift, Ijat bereit« ftreftfdjmar bemerft,

beffen feljr hartem Urteil id) aflerbings nid)t beiftimmen fann. ßr b,ält all

bie ©röjje für gemadjt unb fct)rett»t : „ Irr fünftlidje 9iaufd), in bem 9Rartucci

im erften Safte be8 SBerfö fprid)t, roirft ju ftarf abftofeenb. Sein £aupttfjcma

fann für eine Sammlung oorgemerft roerben, in ber bie größten ßeiftungen

mitfifalifdjen Sd)roulfte8 Untcrfunft ftnbcn foOcn* unb roeiterljin : ,$ofe unb

Selbfttäufdjung rjaben bei ber tfompofition biefer Snmpfjonie oljne 3roeifet

mitgefpielt/ 3d) bin ber Ueberjeugung, bafe biefc fd)arfen 2Borte niemnnb

unterfdjreibt, ber atte bie Euer befprodjcnen 2Bcrfe bc8 Slomponiften in ftd) auf«

genommen fjat. Unb aud) für bie Sntnpljonte glaube id) nod) an bie 91n=

erfennung nidjt blofe ifjrer mitfifalifdjen ©ebiegcnfjeit, fonbern aud) ifjrer fünft*

lerifdjen ©röfee. ©8 märe bringenb notroenbig, ba& einer unfercr grofeen Diri*

genten, ber oollftönbiger Ord)efterbeb,errfd)er ift unb aufjerbcm Siebe, 3eit unb

SJerftanb für 9tooitätcn Ejat, ftd) be8 28crfe8 annähme. (Sin oon 91ififd) in »erlin

gemachter SBerfud), bem Söerfe ftreunbe ju geroinnen, fjat, fo oiel id) roeife,

leiber bei ftritif unb ^ublifum nid)t red)tc3 SJerftänbni8 gefunben. Vorläufig

empfehlen roir allen, bie ftd) injroifdjen mit biefer Srjmpfjonte oertraut mad)en

motten, ba8 Spielen be8 oierfjänbtgen SlIaoierau8}uge8, ber ftdjer, rocnn er

grünblid) ftubiert ift, oielen §au8muftfanten grofeen ©enufe bereiten roirb.

greitid), ofjne ba8 Söerf gehört ju fjaben, roerben nur bie beften Dittetanten

fein 2öefen rafd) erfaffen. 9Jlan gelje oon ben beiben 9Jtittclfäften au8, in

benen man aber aud) ftet8 forgfältig bie füEjrenben Stimmen oerfolgen mu&.
3m erften Safte roirb befonberS ber D-dur-Sintritt nad) bem erregten Äbfdjnüt,

ber ben großen CrgeUSJJunft auf d enthält, aud) am Stlaoier fe^r fd)ön roirfen.

Die oielen rb,ytb,mifd)cn ^rcib,eiten bc8 erften unb leftten Safte8 ftnb §ubem

fd)on oom erjicljerifdjen Stanbpunft aus fe^r gute Uebungen im ftjmpfjomfdjen

Spielen. 3d) blatte aber aud) ifjrc ftraft unb ibre Steigerungen nid)t für poftett,

fonbern für cd)te (Smpfinbung einer atterbing8 ftarf beutfd) beeinflußten, aber

temperamentooaen italienifd)en Slünftlernatur. (Seorg (ßobier.
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Lose Blätter.

Hus Goethes ^ugendbriefen.

$ o r b e m e r f u u g. 2ßicbcr ift $octf)e3 Geburtstag ba, mieber

empfinben mir alle mit innigem ®lütfe, ba& et un$ nod) lebt. Unb ba3

ift eine föfttidjc Otoigc ber 21nbertf)albjar)rl)unbert*t5reicr bor brei Stof)*

ren gemefen, bafe mir beim erneuten Sftaljefjerantretcn an feine ®eftalt

fd)icr allcntfjalben bie Siebe in un3 embfunbcu babcn, bie nicfjt nur

bom tfobf $um Äobfc, fonbern bom öevjen jum öcrsen brängt. Sie

@octf)c*TOIoIogic mit ifjren Grjeugniffen tritt gcgenmärtig mcit su*

rücf b,inter icnc ©abcn, bie $um Seil ailerbtng* ofme iftre Vorarbeit

faum möglid) mären, bod) aber äuglcirf) 3euonif)'c eines neuen ©ctftcS,

eines neuen SciTjältniffcS in Öoetfjc finb, eine« neuen Verlangens

nad) bem (rriaffen be3 fjerrlidjcn 3DJ e u f d) c n in ifjm. 2ßir boben bon

ben SBobeicfjen unb bon anberen 2?eröficntüd)itngen, bie fotdjem 3tel

äufrrebeu, frfjou gcfbrod)en, aud) bic <5tcinfd)e 9lu3gabc ber „© o e 1 1) e-

©riefe", bon ber jefct bei ©teuer in SSertin bie erften $mei 93änbe

crfd)ienen finb, gehört in ifjre SReifje. $)enn feiner tann ba3 ©emorbene
ofmc ba« Serben berftefjn, nid)t3 aber scigt un3 ba§ 2Bcrbcn ÖoettK^

flarcr al* feine 33riefe.

$arauf(jut bitten mir, aud) bie folgenbcn groben an&ufclm. 2Äit

bem SBriefc eines ^ünfsefjniälnrigen an einen Sicbäermjäfjrigcn be*

ginnen fie, unb mcnn'3 un§ bei ber $rad)t freier Oüngling^-iKebc fdjmcr

mirb, ernft su bleiben, fo glüdt c3 ben irifd) bem Solle g entnommenen
SSermatmungen be£ ßeib$igcr Stubcntleinä an feine Sdjmcftcr aud)

nid)t rcd)t, un3 ju imponieren. 9?cd) im ^otgenben mcnfc&ett'S biel bei

©oett>, aber niemals berfterft er btcfeS SRenfc^fln, mir feljen if)n

aud) immer, mie er ift. Unb fo geminnt aud) ba§ (Sbte in tfjm unmiber*

ftetjlidje Ueberjeugungdfraft, mie fieft mit bem Reifen feines ©etfteS

ein Sturf 9?aturfd>önt)eit olme ©leidjen bor un§ aufrollt.

$ln 93uri, ber bamalä SBorUfccnber ber „2(rfabifd)en ©efellfcbaft

TOlanbrta", eine£ iugcnblid)cn XugenbbunbcS, mar. ©oetljeS erftcr

befannt gemorbener $rief:

©oblgebo&mer,
SnfonberS £od)juei)renber &err,

(£m. 28of)lgcbf)rn merben Sid) munbern, menn ein unbefannrer

fid) unterfteljet, beb 3f)nen eine 93itte borsuöringen. 2)odj billig folten

Sie mit allen (Denjenigen, bic if)re SBerbienfte rennen, nid)t erftaunen.

2)a (Sie mof)t miffen fönnen, bafj it)re (Sigenfdjafften felbft audj nod) in

fernem fianbern al£ mo id) moljne bie ©emütljer 3Önen eigen au niedren

bermögenb finb.

Sie fefjen aus meiner «orrebe, baß irf) jur 3cit, um nid)t« aß
ifcre Sefanntfdjafft anhalte, bife 3ic erfahren, ob id) mertb, bin, il)r

3freunb su fet)n, unb in tljre ©efellfa^afft einzugeben.

2Berben <2ie über meine Sünt)eit nidjt unmillig, unb berseil)cn

<5ie it)r. 3$ fann nidit anberS, benn menn ia^ aud) länger fdjmeigcn

unb il)re grofe (Sigenfdjafften inSgeljcim berebren molte, mie id) biß*

f)tv getrau babe, fo mürbe mir biefeS bie größte SBetrübnüfe bon ber

SEBelt ermeden. deiner bon meinen O^rcunben bie Sie lennen, gönnt
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mir bicfeö unfchäfcbare ©lud. Vielleicht ift auch ein fleiner fteib

<Sd)ulb baran. 2lber eben fällt mir bic befte Urfacbe ein, (Sie motten

feinen SKenfcbcn, ber meinen Uct)tcr bat in ihre 93efanntfdjafft bringen,

bamit (Sie beämegcn nicht jur Skrantmortung gesogen toerben. Gm.
Söobtgebhrn merben mißen, baß mir unfere 9Kängel gar gern be*

beden, menn mir einen Butritt au einer $erfobn, bie mir berefjren,

ju erlangen fucben. 3cb aber habe e3 mit bem Freyer im Raabener 1

gemein, baß ich meine fehler borauS fage. $ch meiß sroar, baß Shnen
bie 3cit bei) meinem ©efchmäfee fct>r lang »erben mirb, bocb ma3
hilft**, einmal müßcn (Sie e3 erfahren, entttjeber bor, ober nach ber

93efanntfd)afft. Siner meiner haupt 9)rängel, ift, baß id) etma3 heftig

bin. (Sie fenncn ia bie coterifcrje Xentberamente, hingegen bergißt

niemanb leichter eine Söeleibigung al3 id). ferner bin ich fehr an
ba3 ^Befehlen gemobnt, bocb mo ich nichts ju fagen habe, ba fann

ich e3 bleiben laßen. %d> mill mich aber gerne unter ein Regiment
begeben, menn e3 fo geführt mirb, mie SKann ed bon ihren ©infidjten

erwarten fann. ©leid) in bem Anfange meinet 33riefe3, merben (Sie

meinen brüten Stehler finben. 9cemlid) baß id) fo befannt an Sbnen
fdjreibe, als wenn ich (Sie fdjon Hunbert Sabre fennete, aber ma3
bilftS, biß ift einmal etmaS, baä ich mir nicht abgemöbnen fann.

3cb öoffe 3br ©eift, ber fid> nicht an tfleinigfetten, wie ba3 Geremoniel

ift, biubet, mirb mir e£ beleihen, glauben ©ie aber, baß ich niemals

bie fajulbige Hochachtung außer Sicht fefec.

Kod) eins fällt mir ein, id) f)abe auch benienigen fehler mit

bem bor angeführten 9Rann gemein, nemlidj, baß id) febr ungebuttig

bin, unb nid)t gerne lange in ber Ungemißfjeit bleibe. %d) bitte (Sie

entfdjeiben (Sie fo gefchminb als es mögl ift

fciefeS finb bie Hauptfehler. 3br fcbarffichttgeS Stuge mirb noch

Hunbert fleine an mir bemerden, bie mid) aber bennod), mie ich hoffe,

nicht aus ihrer ©nabe fefeen fotten, fonbern alles mirb bor mich

reben, unb meine fehler fo mohl aU mein CSifer merben Sbnen jeigen,

baß id) bin unb beftänbig bleiben merbe

SHeineS SBoblgebohmen unb

ftrandfurtb SnfonberS Hocfouebrenben Herrn
b 23^t May aufriß tigft ergebener Liener

W. 3ob- Söolfgang ©oetbe.

Sin Gornelie ©oetbe. (Seibjig) b. {3. Oct
Ha! Ha! Ha! — (Scbmeftergen bu bift erj närrifd). ich habe

gelabt. SRetncde ber SrucbS Ha! Ha! $d) habe über baS ganje &t\bm*
gebiet 2 nid) fo getagt mie über beinen föoft

3 ber ftuc&S unb ber «Stall»

meifter fein 35ruber. Söarrlicb ich fchreibe fein XrauerfbieL SBenn
Voltaire gemuft hätte baß er fo follte aufgeführet* merben, mer meiß!
— la! la! Ia! menn SRoftenS Haar fteuer gefangen hätte! Ha! ba märe

1 $>er (Satirifer ©. 2B. föabener (17^—70 in ben „(Satirifchen
Briefen".

3 Vlad) Söper ein ©ebicht bon ^oh- Slbam Horu.
3 ftad) ©eiger ötelleictjt ein (Sohn be3 Ofretherrn b. 1Rho)t in Srranf*

furt; im Srief fchreibt ©oethe bon „Rostius, bem Sater be3 riüd))en".
* t^ranffurtcr Siebhaberaufführung bon Voltaire« „8a«c".
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e3 gegangen ttrie bort ba mann einft in ber $robinj Bairen fürftellte.

(£§ fiel ein ßidjt berab unb DroßmannS Durban fing an jubrennen.

£ic Gomöbtantin metdjer ba§ feibene 6adtuc& geborte roobon bie Stopf*

binbe berfertigt war fbrang tjerfür rupfte bem ©ultan bie fcaube

bom Stobfe unb löftfjte! — $Iber — &a! $>a! id) fan für ladjen nid)t

mebr &a! £>a! —
*

2ln 0- 3- $ i e f e.
5 Seipjig 20. Oftober 1765.

2Jlorgen3 um 6.

Siiefe, guten Sag!
ben 2{. 9lbenbS um 5.

9Hefe, guten Slbenb!

©eftern batte idj mid) faum bingefefct um eud) eine (stunbe ju

mibmen, 9(1$ febneft ein SBrief bon £om (am unb mid) bon meinem
angefangnen State binmeg riß. £>eute merbe id) aud) niebt länger ben

eud) bleiben. $d) geb in bie (Eommoebie. 2Bir ftaben fie red)t fdjön

tjier. 9Iber bennod)! $d) bin unfajtüßig! ©oll id) bet) eud) bleiben?

Soll id) in bie Gommöbie gebn? — ftd) meiß niebt! ©efdbminb!

Od> feilt »Dürfein. $a irf> babe feine Surfet! - 3fa) gebe! Sebt toobt! -
£ocb batte! nein! id) mill ba bleiben. ÜJlorgcn fann id) mieber

nidjt ba muß idj inä (Solleg, unb SBefuajen unb 9lbenb$ ju ©afte.

£)a milt id) atfo iefet febretben. SRetbet mir mag ibr für ein fieben

lebt? Ob ibr manebmat an midj benft. 2öa8 ibr für $rofeffor babt.

& cetera unb gmar ein langes & cetera. ftd) lebe tjicr, roie — mie —
id) meiß felbft nid)t reebt mie. $odb fo obngefäbr

(So mie ein SJogel, ber auf einem 5lft

,3m fd)önften 2BaIb, fidj, fyreifteit atbmenb miegt.

£er ungeftört bie fanfte fiuft genießt.

9Kit feinen 3-ittid)en bon Saum iii Saum
bon SJußd) gu SBußd) fict) fingenb f)inäufd)hungen.

©enug ftellt eud) ein 33öglein, auf einem grünen Sleftelein in

allen feinen Öfreuben für, fo leb id). £>eut bab itfi angefangen (SoIIegia

8ii boren.

2Ba3 für? — Oft e3 ber 2Hübe mebrt au fragen? Institutiones

imperiales. Historiam iuris. Pandectas unb ein privatiasiraum über

bie 7 erften unb 7 legten Xitel beS Codicis. ©enn mebr braudjt man
nid)t, ba3 übrige Oergißt fict) bod). 9?ein geborfamer Liener! ba$
ließen mir fd)ön untermege. — 3m (jrnftc id) babe beute smei Kollegien

gebort, bie <Staatengefd)itf)te bet) Sßrofeffor 33öbmen, unb bei (Srnefti 0

über Giceronä ©efbräcbe bom Siebner. 9?ic^t mabr baä ging an. 2>ie

anbre 2Bodje gebt Collegium philosophicum et mathematicum an. —
©ottfd)eben bab id) nod) nid)t gefeljcn. (5r bat mieber gebeu*

ratbet. (Sine 3fr. ©briftleutnantin 7
. 3br mißt eS botb. <2ie ift $

6 ©oetbeä ^ugcnbfrcunb, ^7^6 in ftranffurt geboren, ftubierte
sur Seit in Harburg; geftorben 1,827 als Slrmcnüern) alter in feiner
«aterftabt.

« 3ob- 5(ug. (Srneftt, ^rofeffor ber Xbcologie unb ^Jbüologie,
geb. 1707.

' (Srneftine (Sufannc Äatbarina, gebotenen 9?eueneß.
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unb er 65 3af>r. Sie ift \ S4ue groß unb er Steift mager ttie

ein Döring unb er bidf wie ein fteberfacf. — 04 macfje hier große

5*igur! — 2lber no4 jur 3eit bin id) fein Stufcer. 04 roerb eS auch

nicht. 8 — 04 brauche $unft um fleißig ju fein. On ©efellf4aften,

(Eoncert, (Somoebie, bei ©aftereben, 5lbenbeffen, Sbaaterfahrten fo Diel

es um biefe 3eit angebt, öa! baS gebt fdftlidj. Äber au4 löftlid),

foftfbiclig. 3um genfer baS fühlt mein Beutel. £>alt! rettet! galtet

auf! Sicbft bu fie nicht mehr fliegen? $a marf4icrten 2 SouiSbor.

£>clft! ba ging eine. Gimmel! fd)on luicbcr ein baar. ©rof4en bie

Unb hier, toie $reuscr bei eud) braußen im 9?et4e. — 9lber bennod)

farnt hier einer feljr moblfcü leben. £ie SÄcffe ift herum. Unb id)

merbc rcdjt menagcuS leben, £)a Ijoffe id) beS Oaf)t3 mit 500 9itfjr.

roaS fage i4 mit 200 fötbr. auSäufommen. NB. baS nid)t mitgerech-

net, raaS fdion jum genfer ift. Od) Ijabc foftbaaren lißd). Sttertt

einmal)l unfer ßüdbensettet. fcüner, ©anßc, Truthähnen, (htbten, töefr-

bübner, Sdmepfen, ftelbbüncr, ftorcllcn, öaßen, 2Bitbbret, £>e4te, 3fa»

fanen, Sluftcrn bb. £>a3 erfdjeinet Xäglid). nidjtS bon anberm groben

3rleif4 ut sunt $tinb, Kälber, $>amcl bb- baS meiß i4 ni4t metjr mie

e£ fdjmetft. Unb bie &errlid)feitcn nict)t teuer, gar nidjt teuer. —
04 febe, baß mein Slat balb boll ift unb eS fteben uo4 feine Serfe

barauf, id) habe beren ma4en toollen. Stuf ein anbermafjt. Sagt
Behren 9 baß i4 ihm f4rciben merbe. 04 höre üou £>orn, baß ihr

eud) ob absentiam puellarum forma elegantium beflagt. ßaßt eu4 bou

ihm ba§ Urteil fagen baß id) über eu4 fälletc. ©oetbc.

%xx (S o r n e l i e © o e t b e.

Od) mill jefeo bon maS anberS reben, nehmli4 bon bem maS id)

bir am nobttoenbigfren glaube, ba3 ift bon beiner ietjigcn Unterhaltung
im fielen. $u bift über bie ftinberjahre, bu mußt alfo ni4t nur jum
SBcrgnügen, fonbern sur Seffcrung beineö SerftanbeS unb beincS

SBillcnS lefen. Sitte bir com ^Japa 3eit baju auS, er mirb bir fie geben.

3ucrft follft bu beu 3uf4auer 10 lefen laß bir ihn burch £>rn Oljme
Xertor 11 bon ber Stabt Sibliotberf fdjaffen. SHefcS Sud) ließ mit
Slufmcrdfamfcit. ®u mirft Diel gutes barinn finben. Allein i4 muß
biet) aud) lefen lernen. Siichfiuabr, baS fommt bir munberlich für,

baß id) fo rebe. 04 feune bi4 id) loeiß roic unb roarum bu liefeft.

Siehe fo muft bu es ma4en. Wimm ein Stücf na4 bem anbern, in

ber OJeilje, ließ e£ aufmerdffam burd), unb roenn cS bir au4 nidjt gc*

fällt, ließ eS bo4- $>u muft bir ©eroalt antufjn [: 04 fag e§ no4 ein*

mahl: menn bu haben millft baß id) für bi4 forgen foll; fo muft
bu mir folgen, unb nid)t nur Vergnügen behm Scfen fud)en. :] ©enn
bu es getefen haft; fo ma4 baS Sud) ju unb ftelle ^Betrachtungen ba-

8 1766, am \2. $luguft, fd)reibt freilich öorn an 9)coor3 nad) $ranf-
furt: ,r

3lll feine (©octbeS) Sitten unb fein ganjeS iefcigeS Setragen
finb htmmelmeit Oon feiner oorigen Aufführung oerfchieben. (Sr ift

bei feinem Stolpe au4 ein Stuber unb alle feine Kleiber, fo f4ön fie
aud) finb, finb üon einem fo närrifd)en ©out ber ihn auf ber ganzen
Afabcmie auSjei4net."

9 (Sin rociter ni4t befannter Ougenbfreunb ©oetbeS.
10 .Die 3citfchrift bon Slbbifon.
11 Dr. jur. Oot). Ooft Xcrtor (l?39-92).
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rüber an. 3m Slnfange wirb ed bir fcfjwccr fallen, aber balb Wirt»

e3 leicpter geljen wie mit bem Schreiben. Sange bamit an aber balbc.

<2d)rcibe wie er bir gefällt, beine ©cbanfen über cinselne (Stüde.

SKaudmtapt werbe id) Stüde audfudjen, unb bein Urteil barüber er*

forfd)en. Diefed ift beffer unb bir nüfeltdjer al§ wenn bu 20 Romanen
öelefcn pätieft. £>icic oerbiete idj bir hiermit Pöllig, ben ctnäificn

©ranbifon auagenommen, ben bu nod) etlidjemaljt lefcu fannff, aber

nidbt obenl)in, fonbern bebäcptig. ©onnft fannft bu aud) bic bepben

Üftagajinen ber {yr. o. Beaumont 12 lefen Tic finb fct>r gut [: ba3

brittc: Magasin pour les jeunes Dames :] lefe nidjt. Die ^Briefe ber

<5r. Pon Montier pon eben ber ftr. pon Beaumont finb audj tefenämert.

Die Lettres de Md. Montague gleichfalls. $m 3taltenifd)en ben

Pastor fido 13 bod) ber ift mauepmaty fcpweer, laß bir ifjn Dom Sater

erflären. ferner Epistole di Cicerone. Der $apa fjat fie. Söenn bu
Xaffos Gerusaleme liberata öerftctjft, Icfc fie audj. Sonft fanft bu

ba£ 33ud) J studii delle donne ftürfweifc für bid) nehmen, ba8 ganje

mödjte für bid) ju lang fepn. bep iebem auf bic Spradjc, bic Sadjen

unb bic ^Beübungen womit bic (Sadjen gefagt finb gcfefjen. 9?ur

bas merde ben Gicero* briefen bu inuft fic auöfudjen. fonft ließ ita*

lienifd) was bu willft, nur ben Decameron Pom Boccacio nid&t. ^ran»

jöfef) ntm Les Lettres de Pline. $on ben Gomöbien be§ dotiere mit/

id) bir einen $lu$$ug mnepen. (So weit für bießmaljl. Der $apa wirb

mit meinen 2Inftalten jufrieben fepn. Du fiepft id) ftubicre boppelt

für mid) unb für bid}. Die 3tunben bic mir frei) bleiben, forg

idj für bid), bclopnc mid), unb folge. 9fodj eins. £aß baä Siebe

SKäbgen bic föunrfei Pon bem was bu ließt, and) genießen. Gs3 ift

mit für fic, baß id) arbeite, ftimm bie Stüde bcö Sufcpauers fließ

fic ipr Por, frag ifjrc ©ebanden unb feftreibe mir cö. Sind) ba$ ma3
fie fonften bendt, alle iljre ©efinnungen, id) Will für fie forgen. 3d)
Ijabc eud) gar ju lieb, fielje id) fdjreibe bep NJ?ad)t für eud). 2lbcr id)

Ijörc feine Pippine. ©3 ift fd)on J2. 9?od) Was. 3dj toiH aufer bem
SBriefwecpfel mit bir, nod) einen mit eud) bepben anfangen, unb eud)

fo Picl id) fann *u nufcen fudjen. Du tjaft seit basu. ftfjr follt mid)

aud) lieb baben, unb alle Sage münfefjen: o war er bod) balb bep uns.

2eb wopl. ©.
*

2ln «-rieberide Cef er. (Sranffurt), Februar \76$.

. . . 3d) bende fo Pom SRfoinguIff 14 wie oon allen ©ffangen biefer

2lrt. ©ott icp Dantf, baff Wir triebe tjaben, ju was baö £ricg»gefdjrep.

-3a wenn* eine DidjtungSart wäre, wo biet föeidjtfyum an 5Mlbcrn, ©en*
riment^ ober fonft was läge. 6t) gut ba ftfa^t immer! Slber nia^td, al«

ein ewig ©ebonnere ber @cplad)t, bie ©lut, bie im 9Äut^ au§ ben Stugcn

blitjt, ber golbne &ui mit 58lut befprifet, ber £elm mit bem ^eberbuftt^,

ber Speer, ein paar Dufcenb ungeheure ^pperbcln, ein ewigem öa!
2lf)! Wenn ber 5?crd nidjt Polt werben will, unb wennä lang Wäfcrt, bic

SWonotonic bc§ @plbenmaafe3, bad ift sufammen nid^t auääuftetjn.

12 5)iab. Ic «rince be Scaumont a?U—80).
,3 3>on ©. (Buarini.
14 „©efang iRljingulf^ be$ Farben" Pon 8. ö". Srctidjmann (\TöS

bid ^09).
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©leim, unb SBeiffe unb ©effner in Gittern Siebgen, unb roa3 brübet ift

bat man fatt. @3 ift ein $>ing ba3 gar ntd&t intereffirt, ein ©eroäfcbe

ba8 niditä taugt al3 bie 3eü ju Dcrberbcn. Sorcirte ©emälbe roeil ber

Öerr 33erfaffer bie Statur nid)t gefeben t)at, eroige egale SBenbungen;

benn Sd)tad)t ift Sdjladjt, unb bie Situationen bie e3 ctroa reidjt finb

febr genüfet. Unb roaS gebt mid) ber Sieg ber Seutfdjen an, baff idj baS

Orrobloden mit anhören fotl, eb! ba3 fann id) felbft. SWadjt mtd) roaS

emufinben, roaS id) nid)t gefügt, roa3 benefen roa« id) nid)t gebadjt

babe, unb ia) roill eud> loben. 2lber fiärm unb ©efebret) ftatt bem
$atf)o3, ba3 tt)ut3 nid)t. ^tittergotb, unb baS ift alles, fcernad) finb

im SRömguIff ©emälbe länbltcber Unfdjulb; fte möd&ten gut fetm, in

&rdabien angebracht ju roerben; unter 3)eutfd)lanbS (Siajen, mürben
leine IfttjmDben gebogen rote unter ben ÜKijrtben, im 5Eemfce. Unb roa£

an einem ©emälbe am unerträgltdjftcn ift, ift Unroabrbcit. @in 9JZär)r*

gen bat feine 2Babrbeit, unb muff fte baben, fonft roär e3 fein 9J?abrgen.

Unb roenn man nun ba3 Sujet fo ebiffonirt ftebt, fo roirb'3 einem bang.

3>a meönen bie Herren ba8 frembe (Softume follte roaS rbun! 2Benn'3

Stüd fcbledjt ift, roaS finb be3 SItfteurS fd)önc Sleibcr! Stenn Cffian

im ©eifte feiner 3cit fingt, fo braudje id) gerne (SommentarS, fein

(Softume &u erflären, id) lann mir ütele 9Kübe barum geben; nur roenn

neuere Siebter ficlj ben Sfopf serbreeben, tbre ©ebid)te im alten ©ufto
3U macben, baff id) mir ben tfopf jerbreeben foll, e3 in bie neueSpracbe
ju überfefeeu, ba3 rotll mir meine ßaune nidjt erlauben.

*

21 n Berber. (Strasburg.)

3cb groinge mid), Sbnen in ber erften (SmDfittbung su febreiben.

2Beg 3Jtantel unb Äragen! 3br SRieferoursbrief * ift brei 3<ibrc alle

Sageaerfabrungen roertb- &a£ ift feine Slntroort brauf, unb roer fönnte

brauf antroorten? SKetn ganjeS #d) ift erfd)üttert, ba$ lönnen Sie
benfen, 2Jtann, unb ed fibrirt nod) üief au febr, als bafe meine Seber
ftet aeiebnen fönnte. ^olto üon SBelöebere, roarum seißft bu btd) unS
in beiner ftadtbeit, baß roir unS ber unfrigen fajämen müffen. ©Da-
nifd)e %xad)t unb Sdmtinfe! Berber, Berber, bleiben Sie mir, roa£

Sie mir finb. Sin id) beftimmt, 3bt planet su fein, fo roill id)3 fein,

eS gern, ciS treu fein. Sin freunblicber SWonb ber ©rbe. Slber bad —
füblen Sie'3 ganj — bafe icb lieber SKercuc fein roollte, ber lefete, ber

fleinfte öielmebr unter fiebnen, ber fid) mit Sbnen um eine Sonne
brebte, aB ber erftc unter fünfen, bie um ben Saturn jiebn.

SIbieu, lieber ÜKann. 3f(b laffe Sie niebt lo8. 3ü Iaffe Sie
nid)t! Söcob rang mit bem Gngel bed öerrn. Unb follt' ia^ labm
brüber roerben! borgen foll ^br Offian gebn. Sefet eine Stunbe
mit S^wen au fein, roollt ia^ mit — bejablen.

^a^ lefe meinen SBrief roieber. mu§ ibn gleicb fiegeln; mor-
gen friegten Sie ibn nid)t.

51 n Äcftncr. (^ranffurt, 25. 5)esember 1772.)

©eftern lieber ^eftner roar id) mit einigen guten ftungenS auf

bem Sanbe, unfre Suftbarfeit roar febr laut, unb ®efd)retj unb ©e-

* Berber« ferjarfe (Siroiberung auf ©oetbeS erften ©rief.
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Iäc^ter oon Slnfong su <5nbe. 5Da3 taugt fonft nicbtS für bie lommcnbe
©tunbe, bod) mos fönnen bie fjeiltgen ©ötter nidjt menben mennB
Ordnen beliebt, fie gaben mir einen froben 3lbenb, id) ljatte feinen SBein

gettuntfen, mein 3lug mar ganj unbefangen über bte Statur. Sin
fdjöner Slbenb, als mir jurüdfgingen e3 marb 9tadjt. 9£un muff idj bir

fagen ba§ ift immer eine ©bmbatie für meine feele menn bte ©onne
lang biuunter ift unb bie 92adjt bon Margen berauf nad) Korb unb
©üb umfitf) gegriffen bat, unb nur noeb ein bämmernber ÄreiS bom
abenb beraufleucbtet. ©ebt Äeftner mo ba3 fianb ftac^ ift ift3 baS berr-

licbfte ©djaufoiel, idj babe jünger unb märmer ©tunben lang fo ibr

jugefebn binabbämmern auf meinen Sßanbrungen. Stuf ber SBriicfe

bielt id) ftitl. &ie büftre ©tabt au bettben (Seiten, ber ©tili leudjtenbe

£>orisont, ber SBiberfdjein im Orlufc madjte einen föftlidjen (Stnbrucf

in meine ©eele ben idj mit betjben Firmen umfaffte. Odj lief ju ben

©erotfS 15 tieö mir SStetoftifft geben unb $ai>ier, unb jeidjnete $u meiner

groffen ftreube, baä ganje SBilb fo bämmernb marm al§ e8 in metner

©eele ftanb. ©ie fiatten alle Srreube mit mir barüber embfanben alles

ma3 id) gemaebt batte unb ba mar id)§ erft getotff.

Stn(£barlotte$Buff. (ßnbe SJfars [773.)

Sfööge mein einbeulen immer fo beb Obnen fenn mie biefer fötng,

in Obrer ©lüdfeeligteit. Siebe ßotte, nad) Oiel 3eit motten mir unS
mteberfebn, ©ie ben SRing am Ringer, unb mid) nodj immer, für ©ie

$)a mei3 icb leinen Sßabmen, feinen SBebnabmen.

©ie lennen mid) ja.

91 n ©. 31. SB ü r g e r. (ftranffurt, \2. ftebruar {??*.)

^fet) tbue mir ma3 brauf ju gute, baff id)'3 binn ber bie Sßabieme

©cbeibemanb smifdjen un3 einfdjlägt. Unfre ©timmen finb fid) offt

begegnet unb unfre fter&en audj. Oft nidjt ba§ fiebert furj unb öbe

genug? ©ollen bie fid) nidjt anfäffen beren SBeeg mit etnanber gebt.

SBenn ©ie ma§ arbeiten fdjtden ©ie mitg. Od) mtltS audj tbun.

$a8 giebt 9ttutb. ©ie jeigenS nur ben ^reunben Obre3 Wersens, ba$

mill id) aud) tbun. Unb oerfpreebe nie ma3 abschreiben.

*

91 n fteftner. Ottooember \TZ\.)

3)a böb idj beinen SBrief, fteftner! $ln einem fremben $ult, in

eine« SWablerS ©tube, benn geftern fing id) an in Oebl ju malen, 16

babc beinen SBrief unb muff bir jurufen 2>and! SDancf lieber! ®u bift

immer ber ©ute! — O lönnt id) bir an &al3 fprtngen, mid) au ßottcnS

Hüffen merfen, C£ine, (Sine 9Ktnute, unb all all baä fottte getilgt, er»

flärt febn ma£ id) mit SSücbern ^Jabier nidjt auffd)licffen fönnte! —
O ibr Ungläubigen mürb icb aufrufen! Obr kleingläubigen! — ftönn*

tet ibr ben taufenbften Sbcil ftiblen, maS Söertbcr taufenb bergen ift,

15 Familie eine« Srranffurter Äaufmannd, au8 „Söabrljeit unb
5)irf)tung" befannt; bie brei Xöcbter maren mit ©oetbe unb ©omelie
intim befreunbet.

16 S5ei bem SWaler unb föabierer 0. 51. Kotbnagel in Qfranlfurt.
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if)t roürbet bic Unfoften nid)t beregnen bie ibr baju bcrgebt! S)a lies

ein Stüttgen, unb fenbe mir£ Ijeilig miebcr roie bu£ Ijtcr brinn baft

— $)u fdjirfft mir ftenningS 17 SBrief, er ftagt mid) nicftt an, er ent*

fdjulbigt mid). Srubcr lieber Äcftner! 2Boltt ibr marten fo mirb eud)

Qet)olfen. 3d) mollt um meines eignen Sebent ©cfaljr nullen Söertbern

nid)t surüefrufen, unb glaub mir, glaub an midi, beine SBeforgniffe

beine Gravamina, fdjnrinbcn lüic ©efpenfter ber 9cad)t menn bu @e»

bulb baft, unb bann — binnen t)icr unb einem 3abr oerfüred) id) eud)

auf bie lieb Häufte, cinaigftc, innigfte SBeifc altcö maS norf>

übrig fetjn mögte oon 33erbad)t, 3Jhffbeutung Dp. im fdjmäjaenben

$ublifum, obgleid) baS eine öcerb <Sd)mcin ift, auSsulöfdjen, mie ein

reiner Sßorbminb 9?ebel unb £ufft. — SBertfjcr muff — muff feint! —
3br füblt i b n nid)t, ibr füblt nur m t d) unb c u dj , unb mag ibr

an fl C !t e b t beifft — unb truj eud) — unb anbem — eingegeben
ift — SBettn id) nod) lebe, fo bift buS bem id)3 bände — bift atfo ntd)t

Ulbert — Unb alfo —
®ib Sotten eine foanb gan3 marm Don mir, unb fag ibr: öftren

Üftabmen Don taufenb bciligen ßippen mit Gbrfurdjt auSgefbrodjen ju

miffen, fei) bod) ein ?leauioalcnt gegen 33eforgntffe, bie einem faum
oI)ne alles anbere im gemeinen Sebcn, ba man ieber 33afe auSgefefct ift,

lange üerbriefen mürben.

2?enn ibr brao feöb unb nidji an mir nagt; fo fdjid id) curf)

Briefe, Saute, (Scufjer nad> Sföertbern, unb iuenn ibr ©tauben babt fo

glaubt baff alles mobl fcön mirb, unb ©cfcbtoäss nid)ts ift, unb be*

berjige bcincS ^büofobbcn Sricf — ben id) gefüfft babc.

— 30 bu! -— baft nidjt gefüblt tuie ber 2ftcnftf) birfj umfafft bid)

tröftet — unb in beinent in Sotten» 2Bcrtb £roft genug ftnbct, gegen

ba§ etenb ba£ fd)on eud) in ber 2)id)tung fcbrötft. Sötte leb mobl —
Äcftner bu — babt mid) lieb — unb nagt mid) nid)t — ©.

17 ©dmftfteller unb Surift Dr. ßluguß o. Pennings (W5—1826)
hatte Seftner üon bem „SNißocrftanb" gefd)rieben, ben „SÖertbcr" in
^Berlin erregt babe. $n ber Slutmort Stcftncrö auf Pennings' ©rief beißt
eS: „(Sie ftnb nod) immer mein erfter fj-reunb. 3u ©efclar babe id)

nur einen gefunben, ben id) Sbnen gfetd) naebfefce; fein tarnen ift

fd)on befannt genug, er beißt ©oethe." tez fübrt bann auS: „3m erften

Übeife beS SöertberS ift SJertber froetbe fclbft. £Jn Sötte unb Ulbert
bat er unS, meiner 3?rau unb mir, 3"ge entlcfjnt. $>iele Don ben ©cenen
finb ganj loabr, aber bod) *um Xbetl oeränbert; anbere jinb, in unferer
©efdudjte mciiigftenS, fremb. Um bcS smetjten Xbeife§ 2BilIen, unb um
ben Zob beS SßertberS üorjubereiten, bat er im erften Sbeile oerfdjie*

beneö binjugebidjtct, ba3 unö gar nid)t suförnrnt. — ®er jmctjte gebt
uns gar ntd)tS an. $)a ift äßertber ber junge Serufalem; SUbcrt ber
^fäUtfaie SegationS-Sefretär, unb Sötte bcS letjteren &rau." Unb
bann am (2(5fuffc bcS SBriefeö : „©oetbe bat'S geroiß nia^t übet ge-
meint; er frfmtjte meine <yrau unb mid) baju 511 boa^. Seine S3ricfe

unb feine anberen 4)anblungen bemeifen es. (gr betrug fieft aud) Oict

größer, atS er fid) im Sßertbcr sum Xfjcit gefdjilbert pat.
y/ — 2Bie

unter 9)?are SBrcntanoS Ginmirfung ber SBertber entftanben, mie eS

bie bicr oorgefübrten 33ricfe erfennen laffen, mar Steftner alfo unbc*
Eannt 6. o. SBrctfa^ncibcr aber, ber 55erfaffer ber „Gntfefelicben
5D?orbgefd)id)te Don bem iungen ©ertber ic." ({776), berichtete im JON
tober [775 an Nicolai, baß öoettje „in feinen Seiben 2L*ertber3 ibre
(ber Robbie bon Sa 9?od)e) Xodjter en passant mit eingeftodjten babe."
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21 n Sföertf.

9Mn altes GEüangelium

SBring id) bit bier fcfton mieber

£>od) mir iftä toobt um mid) tjerum

(Carum febreib id) bir'£ mieber.

,3* fjofjtte ©olb icf) bobtte SBciit

(Stellt alles ba sufammen
£>a bad)t idj ba mirb 2ßärme fct)u

©cl)t mein ©emälb in flammen;

Slucb tbät id) bet) ben <Sd)äa$en bier

$iel ©tut unb ftetebtubm febmärmen
Dod) 2ttcnfd)enfleifd) gebt allem für

Um fiel) baran su märmen;

O bafj bie innre Sd)öpfung§frafft

S£)urcb meinen (Sinn erfdjölle

£>a& eine Söilbung ooller CSafft

2lu£ meinen Ringern quölle:

#d) jittre nur id) ftottre nur
%d) fann es bod) niebt laffen

Öd) fübl id) fenne biet) ftatur

Unb fo muß id) bitf> faffen.

Senn id) beben* mie mandjeg #aljr

©tcb fd)on mein (Sinn erfdjlieffet,

SiJic er too bürre &aibe mar
9?un B^reubcnquell genieffet

Da aßnb id) gans 9?atur nad) bir

Did) frei) unb lieb gu füllen

Gin luftgcr (Söringbrunn hrirft bu mir
2lu$ taufenb 9^öl)rcn fpülcn

SBirft alle meine Shäffte mit
ön meinem Sinn erbeitern

Unb biefeS enge bajenn bier

3ur (Sttugfeit erweitern.

ftranffurt, 5. £e$ember \77^. ©.
*

21 n 21 u g u ft e ©räfin $ u (Stolberg:
SBenn (Sie fid), meine liebe, einen ©oetbe üorftellcn tonnen, ber

im galonirten Rod, fonft Don Siopf 3U Jufe aud) in leiblid) fonfiStenter

©alanierie, umleitetet Dom unbebeutenben ^radjtglanae ber SBanb-

Ieudjter unb 8ronenIeud)ter, mitten unter allerlei) ßcuten, Don ein

$aar febönen 2(ugcn 13 am (Spicltifcbe gehalten mirb, ber in abroecbfeln»

18 Der Si(i (2[una (Stifabctb) <Sd)öncmann (geb. 1758), ber £od)ter
einer reieben ^aniierstuinue, in bereit pruntüofles £au3 er 21nfaiig
be£ SaljreS gctoinmcn mar. Die (Sdnlberung an ©uftdjen beeft fiel)

mit ben SBerfcn auö bem gleidjscitigcn ©ebidjt „2(n SBetinben":

Sin irfj'S nod), ben bu bei) fo Piel Siebtem
2tn bem Spieltifcb J)ältft?

Offf fo unerträolidjcn ©efiebtern
©eaeitüber ftellft?
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ber 3erftreuung aug fcct (S^efellfcfiaft, inS (Sondert unb oon ba auf

ben 33all getrieben nrirb, unb mit allem Sntereffe beS SeidjtftnnS, einer

niebfichen ©lonbine ben &of macht; fo haben (Sie ben gegento artigen

8raffnad)tS ©oetbe, ber $hnen neulich einige bumpfe tiefe ©efüfjte

öorftolperte, ber nicht an (Sie fehreiben mag, ber (Sie auch manchmal
oergi&t, weil er fict) in Shrer ©cgentrart gans unauSftehlid) fühlt.

2lber nun giebts noch einen, ben im grauen Siber-^racf mit bem
braunfeibnen ftatStuch unb (Stiefeln, ber in ber ftreichenben Februar*

luft fchon ben Jaibling a^nbet, bem nun balb feine liebe meite 2Belt

ttneber geöffnet wirb, ber immer in ftch lebenb, ftrebenb unb arbeitenb,

balb bie unfchulbigen ©efüble ber 3ugenb in flcinen ©ebichten, baS

fräfftige ©eh>ür$e beS Sebent in mancherlei) $>ramaS, bie ©eftalten

feiner ^reunbc unb feiner ©egenben unb feines geliebten &auSratf)S

mit treibe auf grauem Rapier, nach feiner SWaafe auSaubrücfen fud)t,

roeber rechts noch linfS fragt: toaS öon bem gehalten »erbe toaS er

machte? weil er arbeitenb immer gleich eine (Stufe höhet fteigt, roeil

er nach feinem Sbeale fpringen, fonbern feine ©efühle fidj su B&biQ*
feiten, fämpfenb unb fpielenb, enttoicfcln laffen ttjill: 2)a3 ift ber, bem
(Sie nicht auS bem (Sinne fommen, ber auf einmal am frühen 2Äorgen
einen 33eruf fühlt 3bnen $u fehreiben, beffen größte ©lütffeligfeit ift

mit ben beften Sftenfchen feiner 3cit su leben.

&ier alfo meine befte feljr mancherlei Don meinem Buftanbe, nun
thun Sic beffgtcidjen unb unterhalten mich öon bem ihrigen, fo »er*

ben roir näljer rücfen, einanber ju fdjauen glauben — benn baS fag

id) Sbnen oorauS bafe ich (Sie offt mit öiet 5Uetnigfeit unterhalten roerbc,

»nie mirS in Sinn fct>ie&t.

Wod) cinS toaS mich glüdlicb macht, fiub bie bieten eblen SDten*

fdjen, bie üon altertet) (Snben meines SBatertanbS, aroar frentid) unter

Diel unbebeutenben, unerträglichen, in meine ©egenb, au mir fommen,
mandjmat oorübergefm, manchmal oertoeilen. 2ttan loetff erft baß man
ift roenn man fid) in anbern nrieber finbet.

Ob mir übrigens berratben roorben: tuer unb too (Sie finb, tbut

nichts sur (Sad)e, toenn id) an (Sie benfe füt>t id) nichts als ©teiebbeit,

ßiebc, Stäbe! Unb fo bleiben (Sie mir, toie ich gett)iff auch burdj altes

(Schtt)eben unb (Schnurren burch unüeränberlich bleibe. 9ied)t toohl —

!

biefe ^uffhanb — Sieben (Sie recht roofjt.

Ofranffurt, ben ^3. Februar \775. ©oetbe.

*

Sin 9t ug ufte ©räfin gu (Stoib erg. (3. 9lug. \775.)

3ch mache ftbnen Striche benn ich faS eine SBiertetftunbe

in ©cbanden unb mein ©eift flog auf bem ganzen belohnten Qcrbboben

herum. UnfceligcS (Scbidfal baS mir feinen 2Jfittelsufranb erlauben

null. (Sutroeber auf einem $unft, faffenb, feftflammernb, ober fdjtoeifen

gegen alle oier SBinbc! — Seelig fetib ihr uerflärte (Spaziergänger,

bie mit jufriebener Slnftänbiger Sollenbung ieben Slbenb ben (Staub

oon ihren Schuhen fchlagen, unb ihres XagtoerdS ©öttergleich fich

freuen
*
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2lu (Efjarlotte ö. Stein. (22. Suli \776.)

#cb bab auf bet anbern Seite angefangen mag ju jeiebnen 19

e8 gebt aber nidjt brum hüll id) lieber febreiben in ber fööble unter

bem ftermannftein meinem geliebten Slufentbalt wo id) mödjt roobnen

unb bleiben, fiiebfte id) babe biet gcseidjnet febe nur aber ju toobl

baff id) nie Sünftler merbe. $>ie Siebe giebt mir alles unb too bie

niebt ift, brefa) icb Strob. £>a3 mablcrifebte ftledf gerätb mir niebt,

unb ein ganj gemeine^ mirb freunblid) unb lieblidj. 63 regnet febarf

im tiefen Sßalb. 2Benn bu nur einmal bier feön fönnteft eä ift über

alle 93efd)reibung unb 8eidjnung. 3d) bab' Diel gelrisaelt feit tcb

bier bin, alleä leiber nur Don Sluge $ur &anb, obne burd)3 &crs su

geben, ba ift nun menig braus morben. (£3 bleibt etotg nmbr: Sieb

5u begründen, Ginen ©egenftanb, menige ©egenftänbe, red&t bebürfen,

fo aud) red)t lieben, an ibnen bängen, fie auf alle Seiten toenben,

mit ibnen Dcrcinigt toerben, baä madjt ben Siebter ben Äünftler —
ben 9Hcnfd)cn —

*

%\\ Gbarlottc D. Stein. (5luguft \T?7.)

Grft Don bc§ öersogS £>anb:

3cb fd)lafe, irf) fdjlafe Don beute bife morgen
icb tväume bie 2£al)rbeit obne Sorgen,

bab beute geutad)t ben Gammer Etat,

bin beute göttlid) in meinem fetbft gebab.

£ic föeifter ber Siefen burdjfdjrocben mieb beut

hieben mir bumDfeS, boeb füßeS ©eleit.

SBobt bir ©utc menn bu tebeft auf Grben
JDbne anberer Crjiftenä gemabr ju merben.

Saucbc biet) ganj in ©efübte bineiu,

Um licboollen ©eiftern gefabrtin ju fetm.

Sauge ben ©rbfaft, faug £ebcn bir ein,

UmliebDoller ©elfter gefabrtin su febn. (S. 21.

$)ann auf ber brüten Seite üon ©octbeS £>anb:

Unb idb gel) meinen alten ©ang
SMcinc liebe 2Biefe lang.

Xaudje mid) in bie Sonne früb

SBab ab im SDconb be3 XagcS 9ftüb,

ßeb in Siebes ftlarbeit unb Strafft,

Xbut mir mobl be3 Herren ^caebbarfdjafft

£er in Siebes SDumpfbeit unb Strafft bin lebt

Unb fid) bureb feltneS SBefen mebt.
*

51n ©bar tot te b. Stein. (8. Wob. \TH.)

.... $>ernad) fanb id) baff ba$ Scbidfaal 20 ba e3 mid) bier*

ber bflanjte oollfommen gemaebt bat mie manä ben fiinben tbut

19 öinc fianbfebaft.
20 SBenigc £age fDäter fdjreibt ©oetbe in fein Xagebudj: „£>cilt*

ge3 Scbidfaal bu fjaft mir mein £>au£ oebaut unb auüftaffirt über
mein Sitten, icb mar oergnügt in metner mmutb unter meinem balb-
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man fdmeibet i^nen bcn ©ipfel meg unb alle ic&öne tiefte baff fic

neuen irieb friegen fonft fterben fie Oon oben berein. tyret)liä) ftebu

fic bic erften 3abre wie (Stangen ba. Slbieu.

*
2ln3of)anna&af)lmer. (9. $)e$ember

2Ba£ Me Unruhe ift bie in mit [tieft mag id) nid)t unterfudjen,

aud) md)t unterfud)t baben. SBenn id) fo allein bin, erfenn td) mi*
red)t mieber mic id) in meiner erften ^ugenb mar, ba id) fo genä

allein unter ber SBelt umljertrieb. £>te Sföenfdjen fommen mir nod)

eben fo oor, nur madit id) beute eine SBetradjtung. Solang id) im
5t)rutf lebte, folang niemanb für baS maS in mir auf unb abftieg einig

©efüfjl fjatte, oielmebr mie'S gefd)iebt, bie SKenfäjen erft mid) nid)t

adjtctcn, bann megen einiger miberrennenber ©onberbaarfeiten fdjeel

aufaßen, Ijattc id) mit aller Sautcrfeit meines «"oersene eine Spenge

falfdjcr, febiefer Prätentionen — ©S läfft fid& nid)t fo fagen, id) müffte

ins detail gebu — ba mar id) etenb, genagt, gebrürft, oerftümmelt

mie ©ie mollen. 3efct iftS furioä befonbetS bie Sage Ijer in ber fren*

mitligeu (Sntäuferuug maS ba für ßieblidjfeit für ©lürf brinne fterft.

3d) benefe beS SagS ljunbertmal an ben ftcrjog unb münfdje

i&m ben SHitgcnuff fo eines Sebent, aber ben rechten ledern ©efcfjmarf

baoon fan er nod> nid)t babcu, er gefällt fid& nodj ju febr baS natür-

lid)e au maS abenteuertid)em ju mad)en, ftatt baff eS einem erft mol)l

tfjut menn baS abenteuerliche natürlid) mirb.

(SS ift eben um bie 3eit, menig Sage auf ab, baff id) oor neun
^afjren frantf sunt Sobte mar, meine Butter fdjlug bamatS in ber

äuferften 9iotf) ibrcS ftersenS ifjre Söibel auf unb fanb, mie fie mir
nadjtjcr erjabtt bat: „3Dtan mirb mieberum Sßcinbcrgc Jjflanjen an
ben 33ergcn (Samariä, pflanzen mirb man unb basu pfeifen." «Sie

fanb für bcn Slugcnbluf Sroft, unb in ber tfolge manche ftreube an
bem (Soruüjc.

2ln (Ebarlottc ü. (Stein. Sttai \77S.)

(So Oiel fann id) fagen ie gröfer bie SBklt befto garfttger mirb

bie ftarce nnb id) frfjmöre, feine Qote unb (Sfelet) ber öanömurftiaben

ift fo ecfcltjafft als baS SBefen ber ©rofen äliittlern unb kleinen burd)

cinanber. £rf) Ijabe bie ©ötter gebeten baff fie mir meinen SRutl)

unb grab fet)n crbalten mollcn biff ans (£nbc, unb lieber mögen baS

Gnbe oorrüefen als mid) bcn lesten tfjcil beS 3iclS laufig fjinfriedjen

laffen. 2lber ben SBertl), ben mieber bicfeS 5lbcntcucr für mid) für

und alle l)at, nenn id) nid)t mit Stammen. — Sd) bete bic ©öttcr an
unb füble mir bod) SDiutb genug iljnen emigen £>aff $u fdjmörcn,

menn fic fid) gegen uns betragen mollen mie if>r bilb bie 3)Jcnfd)en.

*
(yo. öuguft ir?8.)

Offt fdjüttl id) bcn Slopf unb I)ärte mid) mieber, unb cnblid)

fom id) mir oor, mic ieneS Berdel bem ber ^ransoS bic fnu^perig

faulen 5)ad)c id) bat bid) mirS ju laffen aber bu f)aft mir JDad) unb
Sefdjrändtbcit üom Raupte gesogen mic eine Sftaditmüsse. ßaff mid)
nun aud) frifd) unb sufammengenommen ber sJieinbeit genieffen. Slmen
3a unb Anteil miudt ber erfte (Sonnenblirf b. \$. ^oo."
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gebratnc baut abgcfreffen Dattc, unb e3 mieber in bie Äüdje fd)itfte,

um ibm bie gmeite anbraten au laffen.
*

91n Ä t a f f t. (25. ftooember *778.)

Sie finb mir nirfjt gur Saft, oielmeljr tefcrt miaVS mirtbfdjaften,

id) üertänble öiel oon meinem (Sinfommen, bag id) für ben Wotfy
leibcnbcn [Daren fönnte. Unb glauben ©ie benn, bafc ftfore Xljränen

unb 3f)r ©egen nid)t3 finb? $)er ber Ijat, barf ntd&t fegnen, er mu&
geben, aber menn bie ©rofen unb 9teid)en bicfer SBelt ©üter unb
«Ranggetd)en auätbeilen, fo fmt baä ©dndfal bem (Sienben gum ©lcia>

gemixte ben (Segen gegeben, nad) bem ber ©lücflidje gu geilen ntdjt

öerftefjt.

SMelleicftt finbet fid) balb, fco Sic mir nüfelirf) fein tönnen,

benn nid)t ber ^rojeftmadjer unb Serfpredjer, fonbern ber im @e*
ringen treue SDienftc anbietet, ift bem millfommen, ber fo gern ma#
©ut'3 unb ^Dauerhaftes töun möchte.

ftaffcn ©ie bie armen 2Kenfd)enfreunbe mit (Slaufeln unb ($au>

teteu nid)t, man muß red)t fleifig beten, um bei fo üiel mibrigen (Sr*

faljrungen ben jugenblia^en guten SBillen, 9Kutf) unb Seitftfinn (bie

Sngrebiengien be§ 2Bobltf>un3) gu erhalten. Unb e3 ift mefcr eine

SBoljItljat oon ©Ott, menn er un3, ba man fo feiten mag tbun fann,

einmal einen mürrflid) (Sienben erteiltem tjeißt.

*

?fn S a ö a t e r. ©enf b. 28ten Oct. J779.

— 9?od) meiS td) nidjt menn mir fommen, bu follft nod)

mcftr üon mir tjören. 3d) hatte fonft üiel oom übcrrafdjen, Diesmal

ift ba* berumgteben et) mir unä fefjn aud) gut. 9ftd)t altein öergnüg*

lid) fonbern gefeegnet uns beüben folt unfre Bufammcntunft fet)n.

3rür ein $aar Seute bie ©Ott auf fo unterfcfcjebne 9Irt bienen finb

mir bieüeirf)t bie eingigen, unb bencfe mir mollen mefjr 3iifammcn

überlegen unb audmadjen at3 ein gang Concilium mit feinen Pfaffen

$mren unb SJiaulefeln. GinS merben mir aber bod) mof)l tbun baff

mir einanber unfre parttcular Religionen ungebubett laffen. T>u bift

gut barinne, aber id) bin manchmal f)art unb imbolb, ba bitt id;

bid) im $orau§ um ©ebulb.

£enn g. (5. ba bat mir Nobler 21 betne Offenbarung ^otjanniS 22

gegeben, an ber ift mir nun nidjtS nat) als beine $>anbfa)tifft, barüber

bab id) fic aud) gu lefen angefangen. 63 büft aber nid)t id) fan bae

göttliche nirgenbs unb ba3 poettfdje nur bie unb ba finben, ba3 C3angc

ift mir fatal, mir iftä als rödj id) überall einen 9tfenfd)cn burd) ber

gar feinen ©erud) oon bem gehabt bat ber ba ift % unb £>. SicDft

bu lieber ©ruber menn nun beinc SBorerinncrung grabe baS ©egen*
tljeil befagt unb unterm 2^. (September 1779!! ba merben mir mobt*

tbun menn mir irgenb ein fittfam 2Bort gufammen fpredjen, id) bin

ein fefjr irbifdjer 3Kenfd), mir ift ba§ ©leia^niff oom ungeredbten

Öau^balter, oom 23erlof)rnen (Soljn, oom Sacmann, oon ber ^Jerle,

üom ©rofdjen ppp. göttliaier (menn ia ma§ gÖttlid)£ ba fehn foll) al?

21
Job. (Sfjriftoöb Xoblcr in Bürid), Sbeologc.

22 ®te Ijomiletifdie Bearbeitung ber Offenbarung So^anntö.
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bie ficbcn 33ifd)offe £cud)ter, Börner Siegel Sterne unb SBehe. 3ä
bentfc avi) au<s ber Wahrheit su fenn, aber aus ber SGahrfteit ber

fünf (Sinne unb ©Ott habe ©ebulb mit mir rote bisher. ©cgen beine

9Jfeffiabe 23 bab ich nicht», jte liest fid) gut, roenn man einmal ba$

Such mag, unb roa$ in ber 5l0ofaltmfe enthalten iff , brüeft fid) burdj

beineu Tluwb rein unb gut in Mc Seele, roie mirf) bündt. S)a$ roillft

bu ba, roo$u benn aber bie eroigen Trümpfe mit benen man nid)t flieht,

unb fein Spiel geroinnt, rocit fic fein Sftenfd) gelten läfft. £)u fiebft

SBrubcr ich bin immer ber alte, bir mieber Oon eben ber Seite tute oor*

mal* iur £aft. ?lud) bin id) in SBcrfud)ung geroefen bas 33lat mieber

3u jerreifeu. £>od) ba mir uns bod) fetm merben fo magS gebn.

.... SSir finb in unb mit Saoatem glüettid), es ift uns allen

eine (Sur, um einen 2Kcnfcbcn ju fenn, ber in ber &äu3lid)feit ber

Siebe lebt unb ftrebt, ber an bem roa$ er müreft ©enuff im SBürcfen

hat, unb feine Sreunbc mit unglaublicher Slufmcrcffamfeit, trägt, nährt,

leitet unb erfreut. 2Sic gern mögt id) ein Vierteljahr neben ihm ju»

bringen, frenlid) nicht müfig roie iejt. (StroaS ju arbeiten haben, unb
?lbenbö mieber jufammen lauffen. $)ic Sßahrljeit ift einem boeh im*

mer neu, unb roenn man mieber einmal fo einen gans roahren SKen*

fehen ficht metmt man, man fäme erft auf bie SBclt. 3Iber auch iftS

im moralifd)en roie mit einer Brunnen (Sur alle Ucbel im SKenfchen

tiefe unb flache fommen in 93eroegung, unb ba3 ganje ßingeroeibe

arbeitet burd) einanber. (Srft hier geht mir recht flar auf in roa3 für

einem fittlidjcn Tobt mir geroöhnlich sufammen (eben, unb rooher ba»

(Sintrotfncn unb Einfrieren eines $cr$en3 fommt ba£ in fid) nie

bürr, unb nie falt ift. ©ebe ©ott baff unter mehr grofen SHortheifen

auch biefer uns nach -Öaufe begleite, baff mir unfre Seelen offen bc*

halten, unb roir bie guten Seelen auch $u öffnen oermögen. Sonnt
ich euch mahlen roie leer bie 2öelt ift, man mürbe fid) an einanber

Hammern unb nicht oon einanber laffen. Snbcff bin ich auch fchon

mieber bereit baff unS ber Sirodo öon Unsufriebenhcit, 2öiberroillc,

Unbancf, fiäffigfett unb ^rätenfion entgegen bamfcfe. ©.

sj(Kein Sebcn ift fehr einfach unb boch bin idj Oon SJcor*

genbä in bie 9?ad)t befchäfftigt, ich fehc faft niemanb als* bie mit

benen ich $u thun habe. (Heftern \)ab ich bei) ber ©räfinn 84 geffen,

fic mar gar artig unb fagte recht fehr gute Sachen. $>er £>er$og ift

nach 9iingleben roo SBafferbaue müffen ücranftaltct roerben, auch

nimmt er fid) be3 abgebrannten ^Brembachs an, unb forgt für bic

2eute, unb für flugen Aufbau. 2Rir mögten manchmal bie Seme $u»

fammenbrechen fo fchrocer roirb ba$ Äreus ba$ man faft ganj attein

tragt. 2öenn ich nicht mieber ben ßeichtfinn hätte unb bie lieber»

seugung baff ©laube unb harren alles überroinbet. 63 fönnte ia

taufenbmal bunter gehn unb man müfftc e3 boch aushalten. Senn Sic

Sin Gbarlottc 0. Stein.

?In Charlotte ü. Stein. (50. 3uni ^780.)

23 „^efuö gfleffiaS ober bie Swtunft beS £>crrn.
24

Sticht genau su beftimmen.
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nicijt halb miebcrfoinmen ober bann balb naef) 5bd)berg gebn, muff
id) eine nnbre Sebensart anfangen. (Sine Siebe nnb 33eriiPte:i ol>ttc

C^ränjen ift mir jur Öemobnbeit geworben. (Seit Sie meg fiitb bab irt)

fein 3S>ort gefagt, roaS mir aus bem innerften gegangen märe. Gstnigt

Vorfälle unb bie Suft mit ben Sögeln bic id) immer Sonntags ber

3örf)f)aufen bieftirt babe, ftnb gute Sterne in ber 2>ämmrung gemot*
ben. 9?ed)t rnobl ©ämmrung.

Wber frenlia') taufenb unb taufenb ©ebanrfen fteigen in mir auf

unb ab. Steine Seele ift mie ein cmigeS geuermertf obne fliaft.

*

^n fia bater. ;2i 3u(i \7SO.)

.... &aff bu lyrcube an metner 3bf)igenie gebabt I)aft, ift mir
ein auferorbentlid) Öefdjend. 3)a mir mit unfren (Sjiftenjen fo nab
ftcfjn, unb mit unfern Gebäuden unb Imaginationen fo meit aus*

cinanber gebn, unb mie sroci Sebüsaen, bie mit ben dürfen aneinanber

lebnenb, nad) gans bcrfdjicbncn Bielen fdneffen; fo erlaub id) mir nie*

malS ben SSunfai baff meine Sacbcn bir etmaS merben fönnten. #d)
freite mid) beemegeu rcd)t bcrjlid) baff id) eud) mit biefem mieber ans
-Öcrj gefommen bin.

Sei ®elegcnbeit bon SöiclanbS Cberon braudjft bu baS 2Bort

latent 25 als menn eS ber ©egenfaj bon ©euie märe, too nid)t gar,

bod) menigftenS etmaS febr fuborbintrteS. 2Bir follten aber bebenfen

baff baS eigcntlid)e Xalcnt nid)ts fein fann als bie Sbradjc bcS ©enieS.

3d> mill nid)t febifantren, benn icb weis roobl maS bu im £urd>fdmitt
bamit fagen millft, unb gupfe biet) nur beim (Srmcl. Denn mir finb

oft gar $u freigebig mit algemctnen ©orten, unb fdjneiben, menn mir

ein 33ud) gelefen baben, baS uns bon Seite $u Seite $reube
gemaebt, unb aller (Sbrcn mertb borgefommen ift, enblid) gern mit ber

Sdjeere fo grabe burd), mie burd) einen meifen Sogen Rapier. 3>enn

menn id) ein foldjeS 2öerf aud) MoS als ein Sd)nt$bilbgcn aufebe, fo

mirb boeb ber feinften Speere unmögltd), alle llcinett formen, 3üge
unb Stnien, morinn ber SBertb liegt beraub $u fonbern. @S ift naa>
ber nod) eins; maS man nidjt leid)t an fo einem 2£crfe frf)ä$t meil es

fo feiten ift; baff nemlid) ber 9lutor nid)tS bat maa^en mollcn unb
gemadjt bat aB maS eben ba ftebt. ??ür baS ®efübl, bie Shtnft unb
oreinbeit fo DicIeS megsulaffen gebübrt ibm freilid) ber gröffte 35anf,

ben if)tn aber aud) nur ber ftünfrler unb SÖHtgenoffe giebt.

Stnßoöatcr. 20. Sept. \730.

. . . Das Sageroerf baS mir aufgetragen ift, baS mir täglid) leid)*

tcr unb fajmeerer mirb, erforbert macbenb unb träumenb meine ©egen*

mart biefc ^ftidjt mirb mir täglid) tbeurer, unb barinn münfd)t tcfc'S

ben gröfften 2flenfd)en gleid) $u tljun, unb in nidjtS gröfferm.
I)iefe SBegierbc, bic $nramibe meinem &aiebnS, bereu SBafiö mir an*

gegeben unb gegrünbet ift, fo bod) als möglid) in bie Sufft au Wasen,

25 fiabater batte gefdjricbcn: „Oberon bab' icb gelefen. $ocfie
iffS gemifj, menn etmaS in ber 2Belt «ßoefie ift. ©od) menig, baS niebt

bom bloßen Xalente berborgebraefct merben fann/'
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überwiegt alles anbrc unb läßt faum $lugenblidlid)e$ $ergeffen au.

$d) barf ijjid) nicht fäumen, ich bin fcfjon roeit in fahren t>or, unb bicl-

teicbt britf>: mid) ba& Sdjidfal in bcr 9Jiitte, unb ber 33abitonifd)e 2burn
bleibt ftumbf unbollcnbet. 2Benigften3 fotl man fagen e3 roar tübn
cutroorfen unb roenn ich lebe, fallen roiltS ©Ott bie Shäffte bis hinauf

reichen.

9ln Sbarlotte b. Stein. (10. 9)iär$ \7S\.)

rounbert nun gar nicht mehr bajj dürften meift fo toll, bumm,
unb albern finb. Deicht leidet hat einet fo gute Einlagen als ber £crjog,

uicfjt leicht f)at einer fo diel berftänbige unb ©ute 9Kenftf>en um ftd) unb
3U ftrcunben als er, unb bocb roitlS nicht nad) $robortion bom fttcde,

unb ba§ Slinb unb ber ^ifcbfcbroang gucfen et) man fich/S berfiebt roieber

berbor. £)a3 größte Uebel fjab id) auch bemerdr. So üafftonirt er für«

gute unb rechte ift, fo roirb'S ihm bod) roeniger barinne rooljl als im

unfd)irflid)en, eS ift gans rounberbaar roie berftänbig er fctin fan,

roie biet er einfielt, roiebiet fennt, unb bod) roenn er fid) etroaä $u gute

tbun roill fo muß er etroaS Silbernes bornebmcn, unb roenn* baS 2Bacb>
ltd)ter Berfnauüeln roäre. ßeiber fieftt man barauS bafj es in ber tief*

ften ftatur ftedt, unb ba& ber ffrofd) fürs SSaffcr gemacht ift roenn er

gleich aud) eine Beitlang fid) auf ber (Srbe befinben fan.

*

5ln feine Butter. <\\. Sluguft \7S\.)

. . . 9tferf unb mehrere beurteilen meinen 3uftanb ganj falfct),

fie fcljcn baS nur roaS ich aufopfrc, unb nicht roaS id) ge*

roinne, unb fie fönnen nicht begreifen, baß td) täglich reicher

roerbc, inbem id) täglich fo biet Eingebe. Sie erinnern ftd), ber

testen 3dten bie id) bet) 3bncn, et) id) biebergieng, subrarf)te, unter

fotdjen fort roätjrenben Umftänben roürbe id) geroifc su ©runbe ge*

gangen fetjn. SDaS Unberbältnifc beS engen unb langfam beroegten

bürgerlichen ftrcdfeS, su ber 2öcttc unb ©efebroinbigfeit meine« 2Beiens

t)ätte mid) rafenb gemadjt. 93et) ber lebljaften (Sinbitbung unb 9lbn*

bung menfd)lid)er 'Stnge, roäre id) bod) immer unbefannt mit bcr

SBelt, unb in einer eroigen SHnbbeit geblieben, roeldjc meift burd) ©igen*

bünfet, unb alle berroanbte tvebter, fid) unb anbern unerträglich roirb.

25ic biet glüflidjer roar e*, mid) in ein Verhältnis gefefet &u feben, bem
icb bon feiner (Seite gemachten roar, roo id) burd) mandje fehler beS

UnbcgrifS unb ber Uebereitung mich unb anbere rennen ju lernen, ®e-
legcntjcit genug batte, roo icb, mir fetbft unb bem Sdjicffaal überlafjen,

burd) fo biele Prüfungen ging bie bieten bunbert 3J?cnfdjcn uiebt nötbig

fet)n mögen, bereu id) aber ju meiner 9luöbilbung äufeerft bebürftig roar.

Unb nod) iejt, roie fönnte id) mir, nad) meiner 3(rt su feim, einen

glüftiebern 3uftanb roünfdjen, aU einen ber für mieb etroaä uncnb(td)c:-

bat. ®cnn roenn fid) aud) in mir täglid) neue Cvälngfeiten entroifelten,

meine SBcgriffc fid) immer aufbellten, meine Straft fict) bermebrte, meine

itenntniffe fid) erweiterten, meine llnterfcbeibung fieb berichtigte unb mein

Wutb lebbaffter roürbe, fo fänbc icb bod) täglid) ©elegenbeit, alle biefe

C5igcnfd)aften, balb im großen, balb im fleincn, an$uroenben. Sie feben,

- m -

Digitized by Google



roie entfernt id) oon ber bnPod)onbrifd)en Unbebaglid)feit bin, bie fo

biete Uftenfcfjcn mit ibrer Sage ent&mept, unb baß nur bie mimtigften

53etrad)tungen ober gans fonbcrbare, mir unermartete S^äKe mid) be*

megcn fönnten meinen Soften su oerlaßen; unb unperantmortlicf) märe
e3 aud) gegen mid) fclbft, menn id) su einer 3cit, ba bie gcpflansten

Säume su madjfcn anfangen unb ba man boffen fann bet) ber Acrnbte

ba£ Untraut Dom SBaisen su fonbern, auä irgenb einer UnbebagtiaV

feit baöon gienge unb mid) felbft um Sd)atten, ^riidjte unb Aernbte

bringen mollte. Snbeß glauben Sie mir baß ein großer -Ebcil bcS

guten 9ttutb3, momit id) trage unb mürfe auä bem ©ebaufen quillt,

baß alle biefc Aufopferungen frepmillig finb unb baß id) nur büritc

^oftpferbc anfpannen laßen, um ba3 notbbürftige unb Angenebmc be£

Sebent, mit einer unbebingten Dfube, bei) Sftjncn mieber su finben.

&enn obne biefe Au§fid)t unb menn id) mtd), in Stunben be3 53er*

brußeä, at3 Seibeignen unb Xagelöbner um ber 33ebürfnißc mitten an*

fetjen müßte, mürbe mir mandjeä biet faurer merben.

*

An ©barlotte b. Stein. @\. 2J?ärs \782.)

ßicbfte ßotte baß bod) ber 9J?enfd) fo biet für fid) tfjun tan unb

fo menig für anbre. S)aß eö bod) ein faft nie befriebigter 2öunfd) ift

9Äenfcben ju nufeen. 2>a3 meifte beffen id) perföntid) fäbig loar bab

id) auf ben ©ipfet bes ©lütfä gebraut, ober febe bor mir e3 mirb

merben. $ür anbre arbeit id) mid) ab unb erlange nid)tS, für mid) mag
id) faum einen Singer rubren unb es mirb mir alles auf einem Hüffen

überreidit.
*

An 3?. 2. $t ef fing. (26. 3uli \782.)

So oiet fann id) Sie berfidjern baß id) mitten im ©tücf in einem

anfjattenben Gntfagen lebe, unb tägtid) bet) alter 9ttübe unb Arbeit febe

baß nid)t mein 2Bilte, fonbern ber 3Büte einer böberen 3Rad)t gefebiebt,

beren (Mebandcn nid)t meine ©ebanefen finb.

*

An (Sbartottc p. Stein. [\0. Auguft \7S2.)

,Öeute früb babe id) ba3 (Sapitcl im 2öilbelm geenbigt mobon id)

bir ben Anfang bidtirtc. (Sä madjtc mir eine gute Stunbc. (Sigent*

tid) bin id) sunt Sd)riftftctler gebobren. (Sä gemäbrt mir eine reinere

«yreube alä icmalä menn id) etmaä natf) meinen ©ebanden gut gc*

fdjricben babe. Sebe mobl. Grbalte mir bie Seele meines gebend,

Xreibenä unb Sd)rciben§.

2. ^lugufttjeft J902- 449 -
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L iteratur.

* SBom Dilet tante nfti t faßte

unfer Mitarbeiter Sari Spitteier
oor einiger 3eit aOerljanb in ber

„ÜReuen 3üriajer Leitung," roaS jroar

junädjft für 6d)roeiseri|d)e SBerljältniffe

angepaßt, aber menigftens im SluSjug

and) für uns Deutfdje fefjr nüftlid) unb
gut jju lefen ift:

SBoran erfennt man fofort ben

Dilettanten? 3lid)t rote er meint, an

Spradjfcljlern, fonbern an ©efdjmads*

fehlem.

Dem Dilettanten, roeil er nur auS=

naljmSroeife fd)retbt, ift eS ein Greig*

nid, menn er jmanjig Qtiltn in eine

Rettung fefct. ©r meint bemgemäfe,

etroaS Sht&erorbentlidjeS leiften ju

müffen, unb inbem er au biefem 3roed

feinen ©etft auflegt, fjat er fdjon einen

Hauptfehler begangen, namlid) Sin*

fad)&eit, 3latürtia)feU unb ©adjlidjfeit

oerloren.

Der Sdjriftfteller oon Jöeruf ober

Srfafjrung unb ebenfo jeber bebeutenbe

SItann eines jeben anbern JBerufS fagt,

roaS er $u fagen Ijat, beutlid) unb bün*

big, unb bantit fertig. Das fdjeint

felbftocrftänblid) unb leidjt. Unb bod)

ift baS fo feiten, bafe menn id) irgenb*

roo eine gefunbe, gerabe ftblranblung

über irgenb ein Dljema, unb roäre es

baS trodenfte, ju ©cudjt befomme, id)

mid) erfunbige, roaS für ein bebeuten*

ber ÜTlenfd) baS gefdjrieben Ijabe.

Mömlidj ber Dilettant mußt alles

auf. @eb,en mir, mit roas für 9Jtäfcd)en.

3unäd)ft runbet er feinen »eridjt $u

einem Ättffäfcdjen ab. Das ßnbe ftimmt

lieblid) mit bem Änfang überein, ober

eö flingt patriotifd) aus, ober ftimmt

Ijeimatlid), ober läuft in ein ,3Uat aus,

unb ÄeljnlidjeS. ©olcfjc 8lbrunbungen,

überhaupt ben Sluffaöftil ocrabfdjeut

ein Sdnriftftellcr. 3m einjclnen oer*

giert ber Dilettant feinen Stil mit

6d)ndrfeln. Unter biefen ©djnörteln

ftnb bie beliebteften folgenbe.

Knnftroart

Die getftreidjen Sdjnörfel, alfo aller*

fjanb fjarmlofe ©ifcdjen unb Späten.
9lamentlid) bie „Slorrefponbcnsen oom
Sanbe* pflegen berart mit 23tSd)en

ummunben ju fein, bafe man ob bem
oerbretjten GJetlju oft gar nidjt mcljr

ju oerfteljen oermag, roaS ber Sdjrciber

eigenttid) mitteilt. Siegel: 3Jlan fei

nur bann gdftreid), lucnn man fäjledj*

terbingS mit bem beften ©Wen nidjt

anbers fann.

ferner bie poetifd)en SBlütndjen, be«

fonberS bei Damen beliebt. $oetifd)e

SBIümdjcn im Sßrofafttl, alfo 5. S3. im

Feuilleton unb im ©rief, finb immer
Unfraut unb riedjeu am erften Sage

fd)on altmobifd). Siegel: 8Jlan roerbe

niemals „poctifdj.*

ferner anmutige, gierlidje 2Ben=

bungen. §armonifd)e ©ebänflein.

(SbenfattS meift roeiblidjen ®efd)led)teS.

gerner ber SJilberfdjmud, mein: nod)

im politifdjen als im belletrifrtfdjcn

Dilettantenflil mütenb. 2Bo bann bie

buntfd)edigen Dinger gar mibermSrtig

mit ber abftraften Storftellung in Srrieg

geraten, felbft bann, menn baS Silb

an fidj nidjt unrichtig burdjgefüfjrt

mirb, 9. JB. „baS @d)ifflein ber (Sifen-

balmpolitif in bas rid)tige $aljrroaffer

lenfen." 5öaS ift bas für eine aaua=

ttfdje 5BriU)e auf einer Cftfenbaljn l Da
entgleift ja bie ßofomotioe ber Ver-

nunft oor ber Ueberfdjroemmung ber

(Sebanfenfdjtenenl Siegel : SBenn man
oon abftraften Dingen Ijanbelt, fo rebe

man eljrlid) abfrraft. @old>e Dinge

mit lodern SBilbem aufmuntern roollen,

I baS ift, als ob man baS fd)roeijerifd)e

Obligationcnredjt mit farbigen

ftrationen IjcrauSgäbe.

ferner ber Sdjroulft. SJlan nennt

uns ido&I ,nüd)terne ©djroeijer.* SBenn

mir aber fdjreiben, finb mir efjer #bom*
baftifd)e 3d)iöeijer.

# ©ir roerfen uns

in bie geftrebnerbruft. Da aber ber

Dilettant in bemfelben Äugenbltd, bo

er ftd) patriotifd) ober moraltfdj auf*
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färoeflt, fiel) gleichseitig feiner fttlifti* .

fcfjen Unbeholfenfjett beroufet ift, fo be*

bient er fict}, um unS pompös ju fom*

men, altbewährter niemals oerfagen*

ber Wittel, mit anberen SBorten bec

(Bemeinpläfee. Consules videant! —
Sapienti sat!

Ueberrjaupt (Bemeinpläfce 1 5DaS

„naffe (Element* (ftatt SBaffer). Ober
„ber unheimliche ©aft" (für ben 8lifc).

Ober ber,3upiter$luoiuS,*ber hoffend

lief) ein (Smfeijen fjaben roirb, ober

,ßimmatatr)en* ober gar ßujern bie

,8eud)teftabt.
4
' hochgeehrte ßefer, toot«

Ien mir miteinanber einen feierlichen

Scfjrour leiften, bafe feiner oon uns

beiben fid) jemals bes SBorteS ßeuefjte*

ftabt fdjmlbig mache.

3u roamen bleibt cnbtidj oor äroeef*

lofen, um ber Sonorität ober ©equem*

licfjfeit roegen gebrauchten gremb*

roörtem.

Unb namentlich uorgrembgebanfen,

ben 3itaten. 3cf) fage toie ber 3ar)n»

arjjt oon ben 3ätjnen: ber fchlechtefte

eigene (Bebanfe ift beffer als ber befte

frembe. 3er) roenigftenS habe mir jum

®efefe gemacht, niemals ju gitteren.

Unb habe mich wohl unb gefunb ba«

bei befunben.

«Ifo ich faffc jufammen: Reine

SdmÖrfel, feine grajiöfen ©ebärben,

feine poctifcfjen Jölümdjen, feine Sd)nö=

bigfeiten, fein SBilberfchmucf, feine geift«

reichen 23it5chen,feine3itate, feine auS*

getretenen ®elelfe, feine lanbtäufigen

Lebensarten, feine heimeligen ober

parriotifcfjen ober pompöfen Äfjente,

unb oor allem nie unb nimmer —
(bleiben Sie ftanbhaft) ,ßeucf)teftabt/

* ©egen bie UeberfefcungS*
literatur gibt SBilljelm $olsamer
im „ßiterar. Sdjo" einiges %u bebenfen.

«r WU öinflufc beS «uSlanbS aitf

unferc ßiteratur gegcmoärtig für roeni*

ger bebeutenb unb auch minber nötig

unb meint, oieüeicht fame nach 9tufe*

lanb, bas burch 2olftoi unb ©orjfi

bie legten ftarfen Anregungen gegeben

|abe ober gebe, enblich auch einmal '

an uns bie 9teit)e, ju führen. Stalien

fchaltct er trofc £ba 9legri unb 5>'8ln=

nunjio aus, ebenfo granfreitf) unb
dnglanb. SSenn trofebem Verleger unb

3*itfchriften,unentn)egt*llebcrfetoung8'

literatur barjerbrächten, fo roerbc ba*

burch unfer Schrifttum roie unfer

Sßubtifum gefchäbigt. mfiffe,*

fctjreibt er, „roieber einmal energifch

gefagt roerben: es ift genug! 2öir,

unb befonberS ioir ßiieraten, roerben

ja ben 3ufammenhang mit bem 2luS=

lanb nicht oerlieren trollen — aber es

ift an ber 3eit für unS, bem Sßublifum

gegenüber §iex ein roenig ben Sdjul-

meifter &u fpielen. Unb ben Uebcr?

feiern imb Verlegern gegenüber nidjt

minber. Älbert ßangen mit SBjömfon,

gifdjer mit 3bfen,S5ieberichS mit Solftoj,

Sftaeterlincf, %acob\tn, Fontane mit

9Jcaupaffant, ßangen noch mit ftnut

Öamfun etutti quanti follen geroift unb

beftimmt ihre SJerbienfte 5ugefprod)en

erhalten, unb mir roerben ihnen immer

für gute unb oollftänbige «uSgabcn

banfbar bleiben; aber nun barf baS

Ueberfefeen nicht ins Snblofe getrieben

roerben, roie'S befonberS ßangen thun

lä&t, ber mit spröooft nicht fertig roer*

ben fann unb aus oerfchiebenen ßite*

raturen jum Seil ganj intereffante,

aber in ihrer SBejiehung auf unfer

Schrifttum unb unfer geifiigeS ßeben

bod) bebeutungSlofe SBerfe auf ben

HJcarft roirft. 3" öen Qeilen, °a »©ei«

matfunft* ein Schlagwort geroorben

ift, ift'S ia einesteils gut, burch ben

Änfchlufc an grembeS nicht in enger

fträrjroinfelei ju oerfauern, anbererfeitS

erroächft barauS aber auch bie $ftiä)t

eines tieferen JBefinnenS auf uns felbft I

dlur fo fann bie Qeimatfunft ben !8o*

ben ju ihrer SBeite geroinnen.'

23er unfere ßofen «Blätter in ber

le&ten 3eit oerfolgt hat, roirb geneigt

fein,^otjamer red)t 3u geben. UebrigenS

hat er baS üppigftc gelb gerabe ber

minberroertigften fremben ©rjäfjler,

ben 3 c itun 0Sroman bei feinen

Ausführungen faum im Sinne, unb
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bod) oerbirbt ber gerabe b>* gejüd)*

tetc fette Äoljl roeitauS bie meiften

Sttägen. K.

*3tatalg oon (&fd)ftrutlj fcfjreibt

ju ber Mitteilung, bafe ber ftatfer bie

SBibmung U)re8 neueften SBudjeS an«

genommen habe: ,Se. SJtajeftät nimmt

feit 3afjren ein feljr gnäbigeS 3ntereffe

an meinen »üäjern, unb nidjt id)

mar e8, roelcfje bie ©ibmungmet*
neS iüngften StomanS in irgenb einer

äöetfe prooojierte/ Slatalrj oon

(Efd)ftruth beurteilt bie §rage falfd).

©8 ift oollfommen gleichgültig, ob eine

Same roie fie eine faiferlictje 2lu8*

Zeichnung prooojiert, e8 ift aber Ieiber

bei unfern »erfjältniffen nicht gleich*

gültig, ob ber Oefdjmacf beS flatferS

fclbft an örjeugniffen roie ben irrigen

©efaHen finbet. 2>ie in biefer Jöe*

Stefwng mattenben Jöeforgniffe roerben

burd) ihre Angaben oerftärft, benn mir

t)aben Ieiber feinen ®runb, an beren

Wahrheit gu zroeifeln.

Musik,

* ,®etmania/
ttoch einmal itatienlfche flttufit!* 3n

ber Scala $u SOTailanb iftgrand)etti8

Oper „©ermania" aufgeführt morben.

(Sin befannter beutfdjer geuiUeton*

fdjriftftener fd)rieb barüber: .Sa bie

Satfon fd)lecf)terbing8 ihr (SreigniS

haben muftte, follte bie erfte Äuffüb>

rung oon grand)etti8 >®ermania« zu

• 23ir brauchen nicht ju betonen,

bafe mir mit Siefen Beiträgen um
©ottesroiüen niä)t ber SluSlänberei
unfrer Sühnen bienen möchten. St ber

bieje märe nid)t ber tiefe unb emfte
Schaben, ber fie ift, roenn fie nur mir!*

lid) gute ober gerabe für und 2)eutfd)e
tntereffante SBerfe aufführte. 2)afe mir,

mie fo oiele Spielpläne bemeifen, mit
auSlänbifcfjen ©leichgültigfetten unb
9tid)tigfeiten übetfdjüttet toerben, b a 8

ift ba8 Sd)limme. Vielleicht liefee fid)

gerabe bte allgemeine SluSlänberet

nicht roirffamer befämpfen, al8 eben
baburd), bafe man bebeutenbere aus*
länbifd)D (frjeugniffe aufführte unb fo
baö tßublifum lehrt, aud) innerhalb
bc8 anregenb §remblänbifd)en, bie

Unterfchiebe gu fehn. 21.

Kuttjtroart

einem fold)en gcftempelt merben. S)od)

ber burd)fd)lagenbe drfolg blieb aus.

Die $anblung: eine jeglicher btama=

tifcher Äraft entbehrenbe, baju unge-

fcfjictt bialogifierte Sd)auermär au8

ben beutfdjen SefreiungBfriegen. Sie

SJtufif: ba8 achtbare (SrgebniS einer

gröfeesen «njahl oon StormatarbeitS*

tagen eines fehr fleißigen, nicht unge*

manbten, Ieiber oöllig erfinbungSannen

XonfefcerS. (Sbenfomenig roie burd)

feinen >8l8ra8l« unb feinen »ttolotnbo«

roirb ftd) Sfranct>etti burd) feine »®er*

manta« bie 3uftitnmung ber unab«

hängigen Äritif geroinnen. Sie ab»

hängige umlagert unb umfd)meichelt

ihn. (Sr ift otelfadjer Millionär unb

tönnte, roie fein engerer dfterreid)ifd)er

®eifteSoerroanbter Stbatbert oon ©olb«

fdjmibt, fichfehr oerbienftlid) al8 Mäzen
betätigen, roenn man nicht ben (Sb,**

geiz in ihm aufgeftadjelt hätte, bie

ßorbeeren beSftomponiften zu pflüefen.*

ßieft biefe 2Borte einer, ber ba8

SSerf nicht fennt, fo fann er eigentlich

jebe roettere SBefrtjäftigung mit ihm für

überflüfjtg halten. Vielleicht roirb aber

bod) fcfjon burd) ba8 JBrfiften mit Un*

abhängigfeit ber unb jener ftufctg. (58

ift immerhin unangenehm, roenn aud)

leid)t, ßcute, bte für ba8 2Berf eines

©elbmanneS eintreten, abhängig, b. h-

finanziell beeinflußt ju nennen. Schon

baS macht feinen guten (Sinbrucf. 91ber

roenn man nun gar felbft abhängig

ift, nid)t finanziell, nid)t burd) greunb*

fd)aft, nein, nur oon einem a priori ein*

genommenen Stanbpunft, oon spartet*

anfd)auungen, benen hiftorifd)e ®rünb«

lichfeit fehlt, roenn man einfeitig auf

beutfdjes Muftfbrama fd)roört unb, um
für beffen zum Seil belanglofe SRooi*

täten $tafc ju befommen, aüe anbere

Xonfunft als überflüf^g beseid)net —
barf man bann fo unb barf man bann

überhaupt mitreben?

Sinem jeben ftunftroerf gegenüber

ift baS JÖerftchenroollen, ift bie Vor*

urteilSloftgfeit erfte Sßflid)t. 3)aju aber

' gehört nid)t blofe ein roenig hiftorifd)e8
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Sßrunfroiffen, roohl gar nach einfeitig

gefärbten ©arfteHungen crroorben, fon*

bern rotrfUcfjeS örfaffen aaer fünft*

Ierifdjen ßebensäufeerungen ber 3eiten ; i

baju ift gän&ttd) unbraud)bar bie
|

Starteifdjablone unb fei fic aud) bie beS I

SSagnerianerS. Söir haben in ber

beutfdjen Ärttif ©anf ber 9tad)bctung

roirflictj einfeitigcr ober einfeitig mife*

oerftanbener flampfäufeerungcn SBag«

ncrS fcfjon fo triet törid)te SSeiSheit

verbreiten ferjen, bafe eS immer wie«
|

ber notroenbig ift, auf bie frittfdje unb
j

probuftioe Unfähigkeit biefer Spiel* !

art beS SBagnertaniSmuS hinjuroeifen.

3d) habe beSfjalb junädjft bie ®e*

mcrfungcn über bie „©ermania" als

tqpifctjeS JBcifpiel foldjerlei „fachlichen

Urteils* jitiert, um je|t auf biefem

©oben meinerfett8 einige SBorte über

baS SBerf ju fagen, baS ja beftimmt

binnen furjem auf ben beutfcrjen ©fitj*

nen erfdjeinen roirb. ©ie ,©ermania*

ift tein SRuftfbrama, roill aud) §um
©lüd fein« fein, Sic ift eine Dp er

unb jroar eine italienif d)e Oper.

3Ber biefe ftunftgattung überrounben

nennt, Iefe nidjt roeiter. 3$ "be gu

folcfjen, bie noä) nicht im ©rauben an
baS a II e i n feiig macrjenbe Sftufifbrama
bie »eroegungSfreirjeit ifjrer ©ebanfen

aufgegeben haben, ©ie Oper „©er*

mania* fpielt in ©eutfd)lanb in ben

JBcfreiungSfriegen, ber (Epilog auf bem
|

S^onberg bei ßeipjig am testen SIbenb 1

ber SBölferfdjIadjt. (SS ift eine patrio=

tifdjc Oper, «ber fein §urra»Stüd

auf «llerljöd)ften »efchl. ©ie ©rofeen

fmb Siebenfache. (5S ift feine Steges*

allee met)r ober minber bebeutenber I

^ürftlicfjfeiten. @8 ift eine SBolfSoper.

Sie grofje 3cit ift nur ber ftintergrunb.

23ie in Qermann unb Dorothea, ©er
SBcrgleidj ift ftarf : als tfunftroerf reid)t

„©ermania* natürlich nicht entfernt

an biefe epifctje ©ictjtung, aber ber

©runbgebanfc ift ähnlich, aud) tjier

roirb auf einem grofeen &intergrunbe

eine reintnenfcrjltcrje ©cfd)td)tc oorge*

führt. 3n ber Oper fptett bie grofee

3eit merjr f)cxexn, alle fcanbelnben

ftetjen in unmittelbarer Sejiehung gu

ihr.

dinSKäbdjen hatte ihrem©räutigam

bie Xreue gebrochen, als er fern im
gelbe mar. (5r ferjrt jurüd; fte ge«

ftetjt ihm nidjts. Sie roeife, bafe ent*

mcber er ober ber Sdmlbige, fein

greunb, im 3roeifampf fallen roerben.

«ber am ttbenb bes §odjaeitStage8,

a(S plflölidj ber §reunb auftaucht, um
ben Sceuuermähtten mit in ben Jfrieg

fürS Statertanb $u rufen, fiegt ihr ©e»

miffen. Sie geht ins Unfid)ere fyin*

aus. (Sin »rief fagt bem ©arten atteS.

3n ©anaig, roo ftd) bie greunbe

bes gefneajteten ©eutfdjlanbs fammcln,

um im ©efjeimen ben ©turj beS ftor«

fen oorjubereiten, trifft ber Betrogene

ben oerräterifdjen §rcunb unb oer«

langt ©enugthuung. ©er 3njetfampf

foü* beginnen, ©a erferjeint mit ihrem

©ohne ftönigin ßuife unb erinnert an

bie Pflichten gegen baS SBaterlanb,

hinter bie aller 3roift jurüifautrcten

habe, ©er Stonflift ift fdjroer, — moht

auch bramatifd), mein' id). ©aS Steter»

Ianb fiegt. Seite an Seite fämpfen

bie beiben oor ßeipaig. 3»i Ängeftcht

beS SobeS, ber aöeS überminbet, finbet

ber Sctjulbige bie »ergebung beS greun*

beS unb feines 2Beibe«>. ©eutfdjlanb

aber hat geftegt.

3d) halte baS für eine gute ©ühnen*

hanbtung. Sie ift pfnchologifd) ohne

Unroahrfd)einlid)feiten unb fdjreitet

fidjer oorroärts. ©oft fte theatrahfdje

©rüder hat roie bie plöölidje 9lüd*

fünft beS greunbeS am Äbenb ber

5»oct)§cit, roie baS Auftreten ber Äö«

nigin ßuife, roie bie Sjene am S;hons

berg, ba bie Sftarfetenberin bie beiben

greunbe fud)t unb finbet — baS aHeS

fei jugegeben, aud) baft ber ©ialog

nodj gcfdjmeibiger fein fönnte. «ber:

^jegtidjer bramatifd)er Äraft entbehr

renbe Schauermär* : baS fann roohl

blofe ein ^rjpcrmuftfbramatifer fagen,

ber jubem ben itatietiifcrjen Urfprung

beS SestbudjS nicht bebenft. ©aS £er>
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budj gibt bie ©efamtftimmung jener

fyit, ben Srucf ber grembherrfdjaft

unb bic Öcbcnöfraft beS 2>cutfä)tum8

feb,r gut roieber, cS ift vom Jöüljnen=

ftanbpunft aus fogar glänjenb ge*

mad)t.

Unb aud) bie 9Jlufif Ijat 2Öärme.

GS ift, roie gefagt, feine uon oben be*

ftellte uatertänbifdje Oper, fonbern ein

oon ber ©egeifterung für bie 3eit unb

ben Stoff eingegebene^ Siücf. S)ie

Wuftf benüfct mit Öefdjicf beutfdje

ßieber jener 3 cit' Stubenten* unb

greihettSlicber. 3ft fie barum er«

ftnbungSarm ? SöaS b>ifet crfinbungSs

arm? ©eroife, bie Spenge oon (Seift

unb Äunft, mit ber bie öpigonen

SÖagner« 9Jhififbramcu 5U bauen oer*

fud)en, bic hat bie „©ermania* nid)t.

(SS werben roeber neue 3nftrumcnte

nod) neue Strien ihrer »©topfung* er«

funben, aud) nid)t taufenb 9Jiottt>e

beS . . . . unb ber ... . Slber SHufif

ift in bem Bert. Unb baß ift aud)

roaS (SuteS. 3d) fann hier nid)t barauf

eingeben, roie roidjtig e£ für bie Shtnft

ber ©egenroart märe, nenn fie fid)

einmal ganj energifd) barauf befanne,

roeld)e Jöebeutung für fie neben all

bem ©eift bie SRatcrie hat, ohne bic

bod) aa biefer ©eift nidjt leben fann,

unb roie gut eS ift, nenn biefe SJlaterie,

alfo fflang unb flflelobie, gunäd)ft

roieber einmal etroas ungeflüm in ben

©orbergrunb tritt. 3ebenfaH8 hat

§rand)ettis SSerf genug oon biefer

materiellen ©runblage aller 9Jtuftf,

ohne ben ©eift ju beteibigen. (SS

fann ruhig ben beutfdjcn Aufführungen

beö SBerfeS, bie aUcrbingS mit italient*

fd)etn Xemperament oorbeieitet unb
geleitet fein rooQcn, überlaffen bleiben,

ben 2öcrt biefer SDluftf ju erneifen.

SebenfaHö mar aud) in SJtailanb ber

ßrfolg nid)t fo fetjr oon »abhängigen*

Äritifcrn gemacht, nie bic obigen 3eilen

behaupten. 3a) mödjte baS gcrabe ber

„Unabhängigfeü" gu Siebe feftftellen.

Dag bie 3taliener ringS um einen bic

SRelobien fortroährenb mitfummten,

Kunftwart

benies rootjl aud), bafe fie bie mclobt=

fd)e Straft blatten, fid) nad) ein paar

Äuffüfjrungcn feft einjuprägen.

3d) oerfprcdje mir für 2>eutfd)lanb

oiel oon bem SBerfc unb meine, es

nirb gar fein Sd)aben für bie beutfd)en

Jüüfmen fein, nenn fie ftd) feiner mit

§rifd)e annehmen. Senn aud) bafe eS

patriotifdje 3ttufif ift, bie oljne Cbcr=

befebj entftanben ift, aud) baS hat fein

©uteS. Qier leben bie ©eftatten einer

nirflid) großen 3eit auf, unb baS treuer,

baS oon ba ausgebt, fann in ber

füllen 2ltmofphäre unferer Sage

nid)ts fdjaben.

(SinS mufe man freitid) oon ber

fachlichen, geiftig unabhängigen ftritif

oerlangcn. 6ie mu{? baS SÖerf als

bas nehmen, naS eS fein miH, als

eine Dp er unb jroar als eine ita*

lienifd)e Oper. Sieht man mit

allem ©runb beren Sd)näd)en, fo

mad)e man ftd) aud) gegen ihre #ors

Süge nidjt blinb. 3hr Hefter jßorjug

ift oieüeidjt, bafe fte nid)t über ihre

©renken hinaus niü, fonbern ftd)

Stoffe nählt, bei benen ftd) mufifa*

lifd)eiS fühlen unb ftönnen bethätigen

täfet unb bei benen man auf ber (Srbe

bleiben barf, ohne unmafjr au nerben.

3nfofern ift baS SBerf bod) mobern

unb fortfd)rittlid) : eS benufct oon ben

örgebniffen ber neueren bramattfd)eu

Äunft, nas feiner ©attung entfprid)t,

unb entroicfelt ftd) felbftänbig unb nie

eS fein £ejt erforbert, aus ber alten

Oper heraus. (SS bcanfprud)t nidjt,

realifttfd)eB aJluftfbrama genannt au

nerben; eS fteht überhaupt *um©lücf

aller £enbena fern, ©öffentlich laffen

fid) barum neber bie Theaterleiter

uod) bas Sßublifum oon bem £ßartei=

gerebe 6in$elner überrumpeln unb

finben aud) bei ber ftritif bie red)te

Unterftttfcung. (SS ift fein SWeifternerf,

baS eine (Spod)e einleitet, nie man
baß oon jebem neuen äJhtftfbrama

gern behauptet; aber eS nirb bem
Spielplan feiner bcutfdjen Sühne
Sdjanbe madjen unb nie fo oiete
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anberc jungttalienifdjc ftunft beroeifen,

bafj bort bic muftfalifdje ßebenSfraft

oon neuem erroad)t ift.

(ßcorej (ßöbler.

* §unniu$ unb Sßrodjagfa.

2)afe fid) Gtner tjinfeftt, um in einem

2luffafc auf einen geitoenöfftferjert flünfts

Ier, ber iljm nodj nidjt genügenb be*

adtfet jju fein fd)cint, aufmerffam ju

mad)en, ift geroife ein mcnfdjenfrcunb*

IicrjcS , unb roenn eS ber Jöctrcffenbe

iraenbrote oerbient, nüfclidjeS beginnen,

mag immer einige überfdjüffige 5Bc=

geifterung babei entfeffclt werben. &bcr

bie SBrofdjürc, bie fürjlidj §err Stavl

£ u n n i u S über ben Äomponiftcn 31. von

sprodjajfa fjatbrudentaffeiuorbert bod)

bie literarifdje SInftanbSpoItjei gu fetf

Ijerauö, um biefeS JBeifptel fdjlimmfter

Steflamerout nidjt in feiner 9tid)tiglett

ju be(eud)ten. öS fjanbelt fid) um bie

Äuflobung eines bem £ilettautismu8

in mancher §infidjt faum entroadjfenen

Salentdjcns, bem, roenn ifjm aud) bic

Urfprünglidjfeit beS Gmpfinbenö ebenfo

gebridjt roie ein nennenswertes tedjs

nifdjeö Äönnen, in befdjeibenen ©renjen

juroeilen aüerfjanb ©cfäHigeS, ja felbft

Sinniges gelingt, baS frcunbltdjer Än«
erfennuug fcineSroegS unroert märe.

SJtan braudjt einen 2onfefcer oierten

ober fünften 9tange3 nidjt gleidj ju

frönten, inbem man bie §ragc auf*

roirft, ob feine »ftormoollenbung/ auf

bie er fidj gcroö^nlidj maß ju ©ute

tljut, im ©egenfafe $u geroiffen Stür«

mern unb 2)rängern meljr auf Ijarms

Iofer 6d)roädje benn auf innerer Hb*

flärung unb reifer ©eftaltungsfraft

beruht. (SS ift feine Unehre, ein Äünftler

foldjen 9tangeS ju fein, mir roiffen

aud) geringere ^Begabungen ju fdjäfeen,

roenn fie iljre aufgäbe im §au3E)atte

beS ©eifteSlebenS reblid) erfüllen.

«Iber roenn ber SluljmeSljcrolb auf

b,ob,em Stofe baljerfprengt unb uns

ben Keinen SJlann als ein #füfjneä

Talent ber §armonif/ als „fouoe*

rdnen SReifter* ber Sonfunft, ja fogar

mit ©erlaub ju fagen als „©cniuS"

austrompetet, bann ift baS ein ftarfeS

<5türf, baS eines Kämpfers bebarf.

greilid) fann man nidjt lange ernft*

fjaft bleiben, roenn $>err §unniuS

feinen gelben als quasi ebenbürtigen

Stadjfafjren ber mufifalifd)en ©rofe*

meifter bcljnnbelt. „SJon SJlojart em«

pfing er baS $atl)0S lid)ter 6d)ön=

^ett (!) . . . Srfmbert ift ifjm SKufter

natfj ber ©cite beS SSorroaltenS ber

poetifdjen ffifjantafie* u. f. ro. mit

©rajie. SRadjbcm baoou bie Siebe

roar, bafe 5p. nidjt alle Sage fompo*

nie«, fätjrt ber Jöiograpfj mit toftlidjer

Slaioität fort: ,8Iud) Scetfjooen fjatte

feine unprobuftioen Sage.* 3n SBagner

crblidt$crr©unniuSben „großen SBor*

gänger* fcineSßcibfomponiftcn. F8tber

er (Sß.) Ijat meljr Sinn für bie gorm
als ber fflanrcutfjer SHeifter," unb

S. 52 roirb — idj bitte ben ßefer fid)

am Stuhle feft^uljalten — ein ßiebdjen

oon ©. Ijöljer beroertet als ber ganje
„Barfifat.' 3n biefem Xone beS aftJje»

tifierenben SrrftnnS Hingt es burd)

baS ganje S3ud). 9latürlid) fehlen aud)

nidjt bie üblid>en SluSfäQe roiber bie

ff t ÜJtobernen. (Ss foH roaS befon^

bers äJcrbienftlidjeS fein, bafe ®. tu

einem ßiebe bie ©teOe # bie ©onner
grollten fern* ganj bisfret beb.anbelt.

S)enn : ,roie roürbe ^ier ein moberner

Söagnerianer inß fflled) geb^cn!* ©e-

rabc ein Söagnerianer bürfte roiffen,

bafe ferne Sonner nidjt im §ortifftmo

roden. Ober: fomponiert nie

eigene Seste, roaS nadj 3t. Söagner

faft üur ffltobe geroorben ift unb über

roeldje Unart fid) mandjer gefjaltooHc

ßgrifer mit 9ied)t bcflagen bürfte.* (5S

ift uom ßiebe bie 9tebe. — 9hm geige

mir £>err Qunnius unter ben 'mobers

nen 2icbmeiftem(2öolf/ 3titter, ©traufe,

Sommer, ©auScgger u. f. ro.) ben, ber

eigene ©ebidjte in fflufi! fe$te. Seb,r uns

gebüijrlid) fd>eint mir aud) bie fjämifdje

Jöemerfung über bie SBolfpropaganba

— um roeffen perfönlidjen Vorteils
' roiüen nod) aud) roo^t für Söolf ge*
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arbeitet rourbe, ber geifteßfranf bem
Xobe entgegengeht? Dafe mir feine

blinben SBcreI>rer ber 9ttobernen ftnb,

roetfc rooljl jeber ftunftroartlefer —
roenn aber jemanb olme orbentlidje

Kenntnis iFjrer ßeiftungen, auf bie

gleiche Unfenntniß beim $ublifum

baut, inbem er ftd) foldje $aufd)al*

Verunglimpfungen gönnt, fo erlauben

mir uns ju fagen: ba gört'ß auf. 2)afe

bie ÜJlobernen fein SWafe fennen, bie

SRelobie fjaffen unb im Bärme fdjroelgen

— fo barf eine ftödjtn urteilen, nidjt

ein gadjfdjriftfteüer. Ober §unmuß
roeife bei ben älteren SDteiftern ebenfo*

tuenig 33cfcf)eib. Sine Bereinigung

pianiftifdjer unb fd)öpferifd)cr SBega*

bung fei feiten, behauptet er, oljne an

Ü3ad), SOlojart, ©eetljoöen, SBeber §u

benfen. Sr rüljmt an Suetten,

bafe ber 8llt entgegen bem ,trabitio*

netten ißfabe* feine unfelbftänbige

StebenroHe innefjabe, maß bod) oon

jebem anftänbigenSuettfafe gilt. 3§»n

erfd)eint Stöbert granjenß ba« feinere

©efugl leiber fo oft oerlefcenbe gjKfe*

tjanblung ber Spraye fo muftergiltig,

baft er oon ifjrer 9tad)aljmung burä)

gerabe$u entjüdt ift. (Sinem flRanne,

ber oon ber Sonalität beß 3/*sXafteß,

oon ber rggtljmifcgen güllc einer

Xrtolenfette, oon einem unoorfjanbenen

§ugcntf)cma u. bgl. fpridjt, ber Snftru*

mentationfacfjen in Iatent)afteftcr SBeife

erörtert unb mit ber 5ßt)rafe oon ben

„einigen ©efefcen beß Sdjönen- fommt,

fdjeint baß nötige fad)inännifd}e SSiffen

Sur richtigen UrieilSbilbung bod) rooljl

ju mangeln, aber id) b,abe leiber aud)

Slnfjaltßpunfte bafür, bafe bie Sd)rift

nid)t aufrichtig $u SBerfe gefjt, j. SB.

roenn fte behauptet, bafc eine Oper oon

iß. im Sreßbner §oftI)eater gegeben

roerbe.

2Sarum befaffen roir unß mit biefer

(Sdjreiberei ? Söeil man fotäjen $errn

baß §anbtoerf nur legen fann, roenn

man Ujnen fdjarf auf bie Singer fteljt,

bann aber ifjr Xreiben aud) moti*
oiert oerurteilt. Unfere gad)blätter

Kunfhrart

I

ftnb gegen foldje Srfdjeinungen oiel

$u bulbfam, teilß auß gutem ©lauben,

teilß auß falfdjem aBofjlrooOen, teilß

auß gurdjt oor „SBeiterungen.* SJtan

brudt meift, oljne nähere Prüfung,

ben überfanbten Söafdjjettet ab. §ier

ift ein fritifdjeß SBädjtcramt ju er«

füllen, biß bie ftomponiften felbft ge*

roaljr roerben, ba& bie ßoberei inß

himmelblaue ben ©elobten in öen

Mugen ber Deffentlidjfeit fdjabet.

Seit langem betonen roir'ß alß

unfre Uebergeugung, bafe bie ffritif nidjt

blofe jjroifdjen (Sutern unb 6d)ledjtem

ju unterfdjeiben, fonbern aud) Äbs

ftänbe innerhalb biefer Kategorien ein*

jufjalten fjabe. Äud) oongJropaganba*

fegriften follte baß gelten. 9Jhife benn

ein ßob unter 23flHerfd)üffen unb $gra*

fenfeuerroerf immer gefdjrien rocr=

ben? Äann man einen ftünftler ben

Beuten nidjt na^e bringen, inbem man
einfaä), mit liebeooller 3Bärmc oon

ifjm rebet,fad)lid), mit forgfamer SBe*

obadjtung feineß SBefenß, feiner S^a*

rafterjttge ? £em Äünftler felbft, roenn

er ein ßdjter ift, madjt baß fidjerlid)

meljr greube, alß eine jeglidjen SRafe«

ftab oerlierenbe ißaneggrif, bie i^m

fdjlie^tid) oor feiner ©ottäfjnlidVeit

bange madjen mufe. K. 8.

Bildende otid angewandte RunTt.

* gj otßbamerif d)eß.

Jßotßbam ift befanntlid) eine rein

föniglid)e ®d)öpfung. S)er jufäQige SBe=

roo^ner, ber „Sßotßbamer," gat auf ben

©tabtdjarafter nid)t aUsufe^r abge*

färbt. Unb baß ift ein ©lüd: im all*

gemeinen b,at bie @d)Öpfung beß alten

§riöen unb beß oierten griebridj WiU
tylm ib,re 8teije nod) roo^t fonferoiert,

Slber roir leben in ber Qe\t ber ©e«

ftd)tßmaffage unb ber §aarfärbe«

mittel, aud) auf fünftlerifd)em ©ebiete.

SBir rooDen nid)t alt roerben, nidjt jus

geben, bafe baß «Itc alt — oeraltet

geroorben ift, unb fo übertünchen roir

eß mobern. 9Jlan nennt baß „Steftau«

' rieren* unb „pietätooH fein.*
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3cf) roiH fjier auf bief e frfjroierige

grage meinerfeit« nid)t eingeben ; oiel«

leid)t aber lägt bie fdmurrige, etfjt

„potsbamer" ©efdjidjte, bie id) er«

gölten möä)te, immerhin aud) ein

Streif lief) t auf bie Sßtetät unb auf

bie 9ieftaurtererei älterer Sauten im
allgemeinen fallen.

©arte ba ber alte grifc bie „8er*

Iiner ©trage" feiner »eftbenj burd)

einen fßortalbau «bgefd)loffen, nia)t

gerabe üppig, nidjt gerabe originell,

aber bod) ganj nett, roie man'« ba*

mal«, altrömtfdj nadjtänbelnb, im
3eitd)arafter eben mad)te. SJon un-

fern SBeilagen gibt bie erfte bie frühere

2lnftä)t oon äugen, bie jroeite bie oon

ber ©tabtfeite b,er. S3eibe fronten

entbehren be« inneren 3u fammens
Ijange« ; bie ©tabtfeite fö)eint mir fpä*

teren Urfprunge« — id) geftelje bie

ßütfe in meiner Äenntni« pot«bamer

®augefd)id)te—, fienrirfte aber burd) bie

gefriimmten Seitenteile trofc ber etroa«

fd)cmatifd)en (Srfinbung redjt anfpre*

d)enb. 25er ßinbrud be« 8lbfd)liegen»

ben tarn $u fhmfäfliger (Srfd)einung,

roie ja au« ber Silbroiebergabe b,ers

oorgeljt.

9tun fam aber bie neue 3^it ; [\t

legte ein Stragenbaljngeleife burd) bie

mittlere Zfyox Öffnung, unb ba foü*

benn ba« Unerhörte gefdjeljen fein,

bag ein fönigUdjer 2öagen roarten

mugte, roeil bie Srjoröffnung burd)

einen ^ferbeba^nroagen oerftopft roar.

3m übrigen nämlid) ift ber SBerfeljr

in ber jroeiten preugifdjen SReftbenj

nod) fctne«roeg« fo lebhaft. SIber

jcbenfaöö Ijteg e«: btefem 33erfeb,r ge-

nügt baö alte ^Berliner Xfyox ntd)t

mefjr. 9Jlan mug bem 3$erfeb,r 9ted>

nung tragen I — „23er JBerfefjr" —
ad) ®ott, roie oiel gute SMnge finb

biefem 9)tolod) fd)on in« Sttaul geftopft

roorben, bie fid) altem roirflidjen

SSerfefjre jum Xroß nod) jroeirjunbert

3al)re be« öeben« freiten fönntenl

Sßiele fimtgltdje JBeamte unb ©tabt*
j

»äter b,aben ftd) nun jebenfaH« ben

ftopf jerbrodjen, roie ifjm bie « mal
wohlgefällig §u opfern fei. Da« 2f>or

abjureigen, roäre ja ba« ©infad)fte ge*

roefen, unb ein ©afritegtum an ber

ftunft b^ätte ba« aud) nid)t grog be=

beutet, benn e« Ijanbelte fid) immerhin

nur um eine mägtge ßeiftung. SIber

bie Rietst! — «lifo roie £>alf man ftd)

enblia) ?

SMe 3bee ber oiertelfrei«förmigen

glügelmauern imponierte; fte roarb

alfo an alter ©teile erroeitert — in

$Puö natürlid) — „monumental burdV

geführt/ 2)en £riumpr)boßen aber rig

man ab unb baute iljn, mit ergänztem

®efid)t nad) ber ©tabtfeite 3U, tafel-

auffafcförmig, rote man'« ja mit allen

S)enfmälern mad)en mug, in geljiU

rigem Stbftanb oon ben ÜUau*
ern frei in ber ©trage roieber

auf, roie e« unfer brüte« SBlatt nod)

oon günftigftem ©tanbpunfte aud jjeigt.

Sa liegt nun ber Stumpf be« ©e=

famtfunftroerTe» mitten imSBege. §fir

bie Äugen anfid)t treten bie genialen

©eitensftuliffen natürlid) ooüenbS nidjt

in 6rfd)einung; über bie niebrigen

Käufer ragen fic als bürftige unevs

flärlidje SRauermaffen empor. £ro^«

bem fo bie ©tabtfeite als §auptan*

ftd)t auögebilbet — fein follte, Ijat'ö

rjier gu $üppd)en auf ber STttifa nid)t

gereicht; bie oon früher oorb^anbenen

roenben ^Jotßbam mit 9ted)t ben 9lücfeit;

ftabtfcitig roerben fte burd) eine Slrt

monumentaler 3läud)erferjd)en (fielje

Äbbtlbitng) ftnnooa ergänjt. Unb

bag aud) bie roeitere önnäb^erung an

moberne Shtnftauffaffung nid)t fc()Ie

— fiel)e 9leid)Öbrtcfmarfe 1 — fo rourbe

beiberfeitd ba« Zfyox fogteid), troö

aller Sßietät, burd) ba« rounberoolle

©d)ilb mit bem Wnfdjnauaer „JRedjt«

fahren* oeroollfommnet.

3n bem l)öä)ft nottoenbigen SSBerf,

ba« irgenb ein ftnbiger Verleger jcbi n=

fad« nädjften« über „unfreimiflige

Äomif in ber Ärd)ttcftur* herausgeben

mug, rotrb biefe „SRcftaurieiung
-

jebenfaD« ben Sttelfupfer bilben. Slann
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man fcfjlimmcr baS ftunftoerftänbnis

beS alten 3riöcn fälfdjcn, als burd)

foId)c „Pietät,* unb fdjiagenbcr baS

bcr jefetgen SJJotäbamer monumental

oeretoigentf 3oreas.
* Gin £ofumcnt bentfdjcr

jVunft. ©roßfjerjog ßubroig unb bte

WuöftcHung bcr SuxnftlersStolonie in

Sarmftabt 1901. herausgegeben oon

9flcj;anber Sfod) mit Sextbeiträgen oon

öcorg gudjs, Shirt ©renftg, »velix

Gommidjau unb ©enno 9tüttcnauer.

(fcarmftabt, Rod), geb. 36

SRun iä^rt ficfj'S, baß bte STuBftel*

lung ber Sieben oon SJarmftabt mit

ctroaS ju lauten ganfaren oerfünbet

mürbe, unb roer fjeuer auf bcr flttatljil*

benljölje fpajieren gcljt, roirb baS, ge*

Ijört er nirfjt ju ben Spöttern, mit red)t

roerjmütigen ©effiljten bebenfen. SJlan

fjat mittlermeile oiel barüber gcfdjrie*

ben, roeStjalb bie Jlünftlerfolonie „fd)ets

tern" mußte. „Söeil baS fein redjteS

SJläaenatcntum mar," fagen bie einen,

„roeil baS feine red)te Shtnft mar,"

fagen bie anbern. So oiel ift geroiß

:

an 3ufammcn^anßc m't bem SJolfc

fjat'S ber 25armftäbter&olonic inmerjr*

fad)er ©ejiefjung gefehlt, fie mar §u

artiftifd) in tfjrcm ©eifte , fte fnüpftc

3U wenig an baS im 23olfe Scbcnbige

an unb fte rechnete mit ju fjofjen ©elbs

mittcln bei üjren greifen. 2)ennodj

glauben mir nidjt, baß fte am Sjqui*

fttentum unb am Snobismus „ge«

fcfjeitert* ift, benn mir glauben über«

tyaupt nid)t, baß fie „gefdjeitert* ift.

Sie Stefter ba broben Über ber 2>arm

finb guten Seils oerlaffen, baS ift

marjr. 3Ber aber roitl beftreiten, baß

fo unb fo oiel 3unge, bie oorigen

Sommer brin ausgebrütet morben,

jefet in Seutfdjtanb herumfliegen unb

ifjrerfettS Stefter bauen? Söir unfer*

fett» fennen jebenfaHS eine Hnjaf)!

oon Äöpfen, in benen berartige 23ögel

ftfcen. ©einab> fogar meljr, als uns

lieb ift. 9luf unfer ßujuSfunftgerocrbe

Ijat bie 5)armftäbter SluSftellung un<

jroeifelcjaft fcfjon baburd) etngeroirft,

Knnfttoart

baß fie beut reiben reifenben ißubühun

eine oortreffucfje ©clegenljeit gab, fid)

burd) Wnfd)auungSunterrtd)t über baS

Streben bcr „SRoberaen' ju unter*

rid)tcn, — bieö mirb nod) meljr

Sluftvägc beeinflußt fiaben, als jefct,

nad) ucrfjältntSmäßig furser ^tit,

immerhin fcfjon jutage tritt. Unb ob*

glcid) baS für baS ©cfamtgebetfjcn ber

„ftunft im Solfc" ganj ftdjcr nid)t baS

2öid)tigftc ift, ift cS bod) immerhin

etroas.

SBer £)armftabt, fei eS aud) nur im

©eifte, befud)t fjat, unb toem baS ©elb

baju flüffig ift, faufe ftd) baS oben an*

gezeigte Sßradjttoerf. Gs ift feljr gut ge*

eignet, über baS ,$ofument* au unter*

ridjten, mit feinen oorjfiglid)en S3ilbern,

mit feinen Sluffö^cn, mit bem, mai

auf unb mit bem, maß jroifdjen ben

3cilcn ftel)t, mit bem, roaB es abftdjt*

lidj unb mit bem, mos cS o^nc W>*

ftdjt fagt. (SS erlcidjtcrt eine gererfjtc

Beurteilung ,XarmftabtS.* öine fold)e

tuirb ja aud) nid)t nur fragen, roaS

uon bem ^ier ©efcfjenen behalten
ruevben fonnte, fonbern aud), iuaS ^ier

ocrfud)t merben mußte, e^e man'S

aufgeben burfte.

• 3afjrbud) ber bttbenben
Äunft 1902. Unter 3ttitrairfung ©on

SBolbemaroonSeibliö fjerauSge«

geben oon 9Jlaj harter fte ig. ©erlin,

2)eutfd)e3a^rbud)s©efcllfd)aft,geb.89ß.

Ss gibt bei uns eine gange Stenge

Beute, benen bie 3eit, baS ©elb ober

bte ©elegenb>tt mangelt, um trofe aller

guten Slbftcfjt mit bem ßeben ber btl*

benben Äünfte ber ©egenroart gfüf)lung

5U behalten, gür fte unb aud) für

einen großen Seit berer, meld)c bie

SluSfteÜungen oerfolgen fönnen, ift ein

2(afjrbud), baS bie mid)tigften Sreigniffe

mit ©ilb unb ©ort erläutert, geinife

ein notmenbigeS unb nüöltd)eB 2>ing.

Ss fann jebenfaHS für oiele ein r^>auS*

urtb iJamilienbud)* merben, rote ber

Herausgeber beS oorliegenben r3ar)r*

bud)S* es münfd)t. Ob eS grabe fe^r

praftifd) ift, &roci t5l^ße" mit einer

- *sa -
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Sttctppe su fdjlagen unb groci drittel

beS XcjtcS mit ben Slbrcifcn ber ftünft*

Icr, ber SJtufcen, ber Siereine, SScrfs

ftätten u. f. ro. ju füllen, roiH id) nid)t

entfeheiben. 2>aS Breitere ^u&Iifum,

mit bem baS SBud) bod) $unäd)ft rcchs

net, roetfe mit bem forglid) gcficfjtetcn

SRachfchlagematcriat erfahrungsgemäß

roenig ober garnid)tS anaufangen, unb

fo bürf«e in 3u ?unf* c *nc Xrennung
beS frittferjen oom bibltographifcfien

Seit ratfam fein. Sann aber märe

aud) ganj beroufct nur auf bie fcitifcfje

ftennjeiajnuno beS S3ef en tltcfjcn

anfdjaulid) Einzuarbeiten unb nidjt,

roie es bieömal in ben SBeridjten

noch iu oft gefchafj, auf eine $ar*

ftedung oon mögttdjft oiclem in

tarnen unb ^Begriffen, bic bem Äenner

roohl geläufig finb, bem ßaien aber

nierjt. Söie Schumacher über „Sie

2>enfmäler beS 3aljreS,* <Sd)liepmann

über bie Sarmftäbtcr Slolonie, roie

S>. 81. ©cfmiib über iBöcflin oberCechcl*

Käufer über Scnfmalpflege gefdjrieben

hat, baS fcfjeint mir bie redete gorm
$u treffen, über baS roirb fid) ge=

roi& erft im Saufe praftifdjer 93erfud)e

riären. 3cbenfaOSoerbientbiefcS „Safjr-

buefj* mit feinen guten «uffäßen unb

gut gemähten Silbern, bie ben Stanb

unferer heutigen SerotelfältigungStcd)*

nif feljr mannidjfaltig unb trefflich

überfein taffen, bie Untcrftüfcung

ber ßefer burdjauS, unb eS fdjiene uns

feljr bebauerlid), menn bie ihm ju*

gtunbe Iiegenbe gute 3bee nid)t über

bie artiftiferjen ®rcn$en hinausgetragen

roerben lärmte. <£. K.

* SBegen meiner JBöcf Ii nsSdjrift,

bie fcfjon angezeigt unb in einer SRenge

oon Slbjügen beftettt ift, mu& ich bie

fiefer um (Sntfdjulbigung bitten. SBas

foH baS rjeifeen, benfen oiele unjroeifel*

haft, fünbigt it)r einmal an, fo liefert

auefj! 9ted)t h<», roer fo auftritt, unb

Unrecht ^abe id). 33) ^nn ober mit*

bembe Umftänbe aufroeifen, benn ber
j

Starrer bin nicht id), id) felber bin oon i

unfern Arbeiten oon 97tonat ju SDtonat

genarrt roorben, baß id) glaubte : nun

finb' id) bod) cnblid) geroiß bie 3cit,

roas id) fertig im Äopfe fjabe, aud)

nieberjufdjrctbcn. SS fctjien ja gar

feine grofec Sadje, es fd)icn ja nur

eine Heine Arbeit. 35ie &eit fam
nidjt, aber immer neue 3eituers

tilger tarnen: bic Sinne, bie einmal

im Saufen roaren, riefen: Ijicrrjer

gcljörft bu , e^e bu anbreS oornimmft,

ber ftunittoart, bie SDIeiftcrbitber, bie

SJorjugSbrude , bie SBunte SBüljne,

bie wichtigeren Veröffentlichungen,

bie fonft im Berben finb, unb mit

ftärferen «mfprücfjen als fie alle ber

©ürerbunb. (SS ift mir nicht gelungen,

bie JBöttlinfd)rift „einäufd)ieben/ unb

fo mufe fte fo gut nod) einige 3CU
"

jurüeftreten, roie bie neuen Auflagen

meiner feit einer guten Sßeile oer*

griffenen <Bebid)tbüd)er, einfad) roeil

jefet roid)tigere8 ju t^un ift. 3d)

lann'S nidjt änbern, id) Eann nur att

meine §reunbe bitten, ben 6ad)oerhalt

felbft baraufhin ju überbenfen, ioa8

pflid)tgemä^ oorgefjen unb roaS $urürf=

bleiben mufe. 9latürlid) roerb' id) mid)

fd)ön tjüten, nad) biefem 9tafenftüber

be8 ©d)idfal8 je roieber mit einer 91 n*

fünbigung ooreilig ju fein. 21

VcrmiTchtes.

* S)er ^Sürmer' ftagt nidjt.

3eannot oon ®rotÜ)ufe ^atte mid)

besh^tb nod) einmal gur Jöefd)äftigung

mit ftd) ge^roungen, roeil jeber jebem

©tanb hatten mufe, ber feine ($h*e

roieberherftellen roia. Stuf bie Sin*

beutung. er fönne mid) roegen ber

hnpothetifdjen gorm meiner »elmup*

tungen nid)t belangen, gab es nur eine

SHntroort, id) hotte bic Behauptung in

pofttioer §orm ju roieberholen: ©rotts

hufe h at öffentlich gelogen unb oer*

teumbet. SaS that id) unb jugleid)

oerjichtete id) barauf, bie aufnähme
meiner SBcrichtigung im „Xürmer" burd)

baä iprefegefefe §u erjroingen, um nun«

mehr bie berufene unpa r teiifdje

3nftans, baS (Bericht, bie SBahrheit er«

mittein iu laufen.
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3d) Ijabe ©rottfjufe immer nodj

übcrfdjäfct. gm 3ulujefte beS ,2ür*

merS* ftellt et fid) toieberum, als uer=

fdjruiegc id) roaS 2Bid>tige8, oerfdjleiert

er, bafe er mid) im ,£ürmer' nitfjt

antroorten liefe, roäljrenb id) ifjm im
,Slunjtroart* oon Anfang an bas Söort

o^ne jebe Ginf djränfung für

2lb:uef)r roie Angriff frei liefe, nimmt
er roieber bie $ofe roolltc id)

mid) reinigen, Äber CtneS ju oer=

fteden reidjte ber flomöbiantenmantel

bodj nidjt aus, unb biefeS öine ift eine

fdjlidjte Xljatfadje. ©rottfmfe rofinfdjt

feine fßaf)rb>it8ermittlung not (Sk*

rid)t, ©rottfmfe flagt nidjt.

3n ber Stubentenfpradje nennt man
baö „fneifen/ im öffentlid>en ßeben

gibt es bafür einen b,albl)umoriftifdjcn

öuSbrud nidjt meljr. 21

ttnsr* JNfotcn und Bilder.

Unfere 91 o t e n bcilage bringt bieSmal eine $robe aus einer Siolinfonate
oon Snrico Soffi, bem neuaufgeb,enben Stern ber aufeertljeatralifdjcn SKufif

3talien8, bem ©eorg ©ötjler im XIV. 3af|rgang beS ftro. eine ausführliche

(Itjarafterifti! geroibmet fmt. Unfere älteren ßefer roerben biefen Öuffafc baljer

mit Stuften roieber nad)fd)Iagen.

3ugleid) füllten roir einen feljr begabten jungen beutfd}en ßieberfornpo*

niften, Sljeobor Streidjer Ijier ein, oorläufig mit einem einfad)en ßiebdjen,

baS man jart unb anmutig roie eS ift, mit jebem §ören lieber geroinnt, roenn
es aud) StreidjerS ganje Straft natürtidjerroeife nidjt auslöft. äÖir roerben fie

balb an umfangreicheren Seifpielen im Stro. bartb,un. \?ier fei nur furj barauf
bjngebeutet, roie ftd) ber Xonfafc am Sd)lufe burd) SBicbereinlenfung in bie

(itngangSmetobie formal abrunbet, roie bie mufifalifdje spbrafterung mit ber

fpradjlidjen übereinftimmt, roie fein bie SJtobulatton bie roedjfelnben ©ebanfen
beS £ejtes begleitet, roie baS ©ntfdnoebcn beS f(einen ÖiebgeifteS burd) bie

$>ö(jerlegung beS StlaoierpartS gefdjübert roirb, roie bie oft oolfsliebfjaft fdjlidjte

unb ruhige ßintc ber Stngftimme burd) retdjes IjarmonifdjeS ßeben an inbioU
buettem ßeben geroinnt. 9hir an einigen Stellen, bie ber 58 ortrag erft ein

roenig ausjugleidjen b>t, berft ftd) ber melobifdje Umrife nidjt ganj mit bem
fprad)Ud)en SttuSbrucf, id) meine bort, roo eine §olge oon je jroei Sldjtelnoten

auf eine Silbe mefjr bem Sebürfnis bes melobifdjen §luffe8 als bem iJtfrotljmuS

einer natürlichen ©eflamation entfprid)t, 3. JB. „jmm Slbenbrot,* „ba8 §cimroerj."

Dafe roir unferm Ijcutigcn £>efte jroci ßanbfd)aftsbtlber uon 6b m unb
Steppes beifügen, foH ebenforoenig ein unbebingteS ßob bebeuten, roie bie

Seifügung beS SBilbeS nad) 9Jrund) in unferm oorigen §cfte. SSeber rjat eben
erft (in feinem ÜJlündmer 2luSfieHung8berid)te) oon SteppeS gefprodjen unb
unfre Sebenfen gegenüber aß ben Crtnflüffen nid)t oerfjchlt, bie in bie Silber
oon SteppeS äroifd)en feine eigenen SBellen ftrömen. Äber gerabe, roeil l)ier

fo tlar liegt, roaS nid)t SteppeS, fonbern SBöcflin, Qaiber, Xljoma ift, gerabe
beäfyalb ift e8 intcreffant, biefe SBilber ju befeb,en, benn jroifdjen ben aüju
roaljenartigen Stämmen gibt fid) an all bem gremben oorbei ber SluSblid* auf
ettoas, baS S3ödlin, Qaiber, 1 11 oma troft all ibrer ^Berfdjieben^eit gemein«
fam eignet, baS aber in i^ren Silbern oon bem SBefonberen übertönt roirb.

So fommt eS, bafe uns SteppeS' Silber gerabeju roie ti)pifd)e beutf^e
2anbfd)aft8malerei anmuten, fte finb oortrefflid) geeignet, &u biete tu ©es
griff eine Wnfdjauung 51t geben. SaB sperfönlidje ift übrigens immerhin ftarf

genug in ifjnen, um aud) für ben befonberen cmft unb efyrlid) arbeitenben
Jtfmftler ju intereffteren, beffen (Sigenart ftd) uujroeifel^aft nod) in ganj felbft^

ftänbiger Srfdjeinung (jcrauSarbeiten roirb.

5)ie brei Silber $u bem 9tunbfd)aus9luffat)e w$otSbamerifd)eS* befprid)t

bort „SorcaS*. 2Sir roerben uns in 3"*"»^ bäufiger erlauben, jur Serrad)=
tung ftarfer Sntgleifungen aud) ^öffentlicher* Stunftpflcge ein p. t. gJublifum
ein^ulaben.

E-buoI!
filr Biotine unb iJtonofone, Catj; Ibrobor Strettter. „Xa<J gUö*cftcu baß bu mir aefftidt" —
^Bbertrilagen : (Sbmunb SteppcS. <tw< ganbfcöaftfn : brei flbbtlb. ju bem 9uf<aet „"Coöbonifrifcöc«.'

löerunttuonl
Dr. Wicftar

tn SB^rltn

jnnail* i&QSA.) «cm g. Äaltfcömibt. (Viiufcppe Warrucci. sßon «.«obrer,
glätter: ?lu§ (Moctbeö ^uflcnbbrirfcit. — «Himbftbau. - "Jiotcnbcilaaen: Cfttrico ^offi, eonatc E-i

unb iJtonoforte, Catj; Übeobor Srrcttber. „Xa<J gUö*4cu baß bu mir aefebidt.

aen: (fbimmb 3tc»PC'j. swfi i?anbf<baftfit; brei Mbbilb. <n bem ?Uipabe ..^ot^bnmeriid..

tl. : Ott ocrauöüctvr fTerb. «oenartuem -Xircaoiit'^laietiM?}. Witreouttcure : mr Diutif:
rb löatfa tn ^rna»SBeinbcrne . für bilbenbe Äunft: Waul 6 rbu( « e «ffl au mbura
erltn. — Gmbunqen für ben lert an bfn (vrauÄarber, über vJWuftf an Dr. Slatfa.- ßmbunqcn «» .... v.»^.«., u>.

Tvxa unb SScrtag oon tScorg S?. ©. (SaKroet) tn *D?ünd&en.
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M. Enrico Bossl
SONATE (E moll)

für Violine und Pianoforto.
'Z.S&Xz.

Andante sostenuto con vaghezza.M.M. J=69.
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Tiieodor Streicher.

GESANG.

Zart, ziemlich^ langsam.

„DAS ROSCHEN,
DAS DU MIR GESCHICKT"

von L.Uhland.

PIANO.
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PP
—TT

3S

mir— ge schickt, von dei
m
ru»r.

i
mp

£*50

} 31

-j9

=f N 1

NU J>«?«onderi;r Genehmig«!!!? de» TondUhtert.



rot, das Heim- weh gab ihm frü - hen

! i #• m !

eantabile

^1

5

Tod. Nun schwebt sein klei - ner Geist von

r

Sf/ir zrtrt

+—*u J. d i i±

Digitized by Google





Digitized by Googlf



Digitized by Google



Sommerfnscbtngedaiiktii»

SDtcine ©ommerfrifdje liegt abfeitS auf einer 3nfcl, auf bet audj

ein grofeeS ©eebab liegt. 911S idj jum erften Sftal bort roar, oor einem

SBierteljaljrlumbert, mar baS ein Keines ©eebab, roar eS im roefentlidjen

ein friefifdjeS 4 2)orf. 3dj erinnere midj nodj baran, roie glüdlid) midj

äff baS gebtegen heimelige rjier madjte : hinter ben forgfam gcfdjidjteten

©teinbämmen unb bem gebrängten ©rün ber SSorgärtcn baS ©efjagen biefer

niebrigen roten fdjilfgebedten Käufer mit ben fattfarbigen ^ol&roänben ifjrer

Hausfluren, mit ifjren getadelten ober getäfelten ©tuben, roo baS gefun«

beftc ©cfüljl unb natürlicher geingefdjmad geftaltet Ratten. 9lud) jefct nodj

gibt cS bort Ülefte jener alten föftlidjcn ßultur. SBcnn bu 3. 8. aroifdjen

bem gigarrenlaben roit ben ßottericlofen in ber £l)fir unb bem fpiegel*

fdjeibigen Sajar bie 2ftaucrfd)lfipfe l)inunterfief)ft, fo triffft bu nod)

foldj ein $auS, unb rocitcr brausen nodj mehrere. 2)er £)rt ift aber

oon fturoerroaltung unb oorgefegten 33ef)örben aufjerorbcntlid) gehoben
roorben. S)rei ©totf Ijodj flum Seil, fo bafe ber Sßrofpeft eS preifen

burfte: ,mandje ©trafen geroäl)ren einen beinahe grofeftäbtifdjen 9In*

bliaV ©0 etroa, roie bei ben legten Ausläufern oon S5erlin N. Unb
bodj roieber anberS, benn roa§ bu im Horben Berlins fiefjft, ift, roie

e§ baS tdglicr) aertnafjlenbe unb neubaefenbe Örofjftabtlcbcn nun ein«

mal in biefen 3citläuften madjen mufc, roeniger fdjön als fjafjlidj, ja,

aber bodj oon großen Straften auSbrudSooll beroegt. 2fn unferm 33abeort

fpuft alleS nur. 2)iefe fdjaurigen SSorftabtsSinSsSBillen fpufen nur

barin. 3cf)n SKonate lang finb fic ganj tot, rote ungeheure ©rabfteine,

aroifdjen benen allein bie paar alten Käufer nod) glcidj fieidjcngrabcrljütten

beroolmt finb. 5)od) aud) bie jroei ©ommermonate lang, roo fie mit

genftern, SöalfonS, 3tcftaurantS unb tfauflöben alle 9lugen aufreihen,

fpuft e8 in iljncn nur. Ober lebt cS roirflidj, roaS fidj 3ur ,©aifon*

in ifmen unb um fie fjerum treibt? ßeben biefe £>crrd)cn in roeifeen

SBflgclfaltcnljofen unb jenen SJcüijen, bie allein ber Sortier trug, bis fie

baS Slutomobil mit ber ^arifer ruffifdjen 3fflobe als fdjitf auspuffte,
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leben biefe Sämdjen, bie ihren erroaS abgebrauchten ©efidjtern

mit 2uftigensßhcfrau*£ütcn au8 bem Ueberbrcttt aufhelfen, mft^renb

bu um jebcS Sein ben ©trief fdjuüreu ju fefjen meinft, mit bem ftc

irgenbtoo in ber ©tabt angcpflOdt finb? Sc 6t c8, roaS nun mitfammen
an ben ©tranb tändelt, um nad) einem „©rofjartig!* gcgcnS SReer hin

auf ber Ürampelbafju roeiter 3U fdjioät^cln ober in bem ßager tum

©tranbtörben unb ©anbburgen fid) im neueften Jtlatfdj 3U ergeben auS

<ßolitif, Sweater, .flunft, Literatur, ober maß man fo nennt? 2cbt baS

allc8 ? gacjnen finb ja ©nmbole, auch über biefem ©tranblagcr flattern

Ijunberte oon 8ohnc». <8cicfjcn, 100 man 3u treffen ift, Süifym auch nod)

oon meljr. 9fuf ben meiften fteljt roa8. „^aiberöSchen,* „2)er Heine

flofjn/ „©djon jmeiunb^man^ig!/ „2eip3igcr ©anbbanf ol)ne tfrad),*

„SiHa #urraf),* unb maß berglcidjen §ctteifeit mehr ift. 8ebt baß

alles, ober fjat'8 nur bie ©rimaffc be8 ÖebenS? $Jn ber ©tabt lebt

baS nicht, benn e8 ift t)ier, hier aber lebt'S auch nicht, benn cS fieht

unb Fjört unb näf)rt fid) hier nicht. ©8 fieljt meber ba8 SJcccr anberS

al8 mit einem 3cf)ntcl 23lirf, nod) £üne unb £?aibe, benn c8 lagert tycx

als ein in bie Statur" IjinauSgefcrjrter Raufen fogenannter „Jtultur.*

(SS fjört auch nicht, benn ber Bonner ber ©eilen roic baS ^aud^en beS

SBinbeS mit bem 2Jtöocugefcf)rci unb bem ßcrdjengefang barin f)aüt Ober

ftöpfe roeg, bie fdjtoaijcn, gähnen, frfjmatjen, fefettieren, fdjroattcn. ©8 nährt

fid) l)ier nidjt, benn menn e8 nidjt flatfdjt ober flirtet, fo ftubiert'8 in ber

Leitung Jhirfe unb ba8 9teuefte ober fdjmöfcrt im 2Jtobcbudj. ©in halbes

3cl)ntaufcnb ©täbter ober mehr ^oden ba 31t gleidjer $eit an tinct

eitrigen Stelle am Straub — „unb ringsumher ift frifdje grüne SSeibe.'

2öa8 nehmen fic fpäter mit heim 00m SJcccr? SBaS nehmen fie mit oon

ben £ünen? 3öaS oon ber £aibe? ©aS oon ben Siefen? 2Ba8 oon
ben Dörfern unb ihren äRenfdjcn mit ihrem Sich unb ihrer gelbfrudjt,

ihren greuben unb Sorgen fonft, bie fo reich fein fdnnten an ©amen auch

für baS §eim in ber ©tabt? ®efj fünf 9JHnuten roeit oon jenem ^latje

nach 9torb ober ©üb, unb c8 roirb ftiH, geh eine ©tunbc roeit, unb faum
einer oon ber gan3en ©efeßfehaft begegnet bir noch- ®elj abenbS inS

fturhauS, ba flümpcln fie toieber 3U einanber, ob #9teunion* ift ober

nur „Äurmufif." ©et) 31t ©taH ober Srntefelb, roo ber ©täbter mal
lernen fönnte, ma8 eigentlich bie ftuf) unb ba8 ftom für merfroürbigc

S5inge finb, oon benen er boch trinft unb ifjt, unb bu roirft roic ein

Scrrüdtcr angefchen werben, menn bu toieber herauSfommft, — rocil bu
bich »für fo etroaS intcreffierft.*

9lach oicr 2Bod)en toirb ber Raufen in bie ©rofeftabt 3urüdgcfehrt.

$ährft bu mit ihm im I)-$ugc, fo oernimmft bu bann fcltfamc ©timmen.
,3a, fotdj eine 9luffrifdjung braudjt ber SÄenfcf); ohne einen Sftonat in

ber Statur, ba gct)t'8 nicht.* 2)u l)örft bie alten ®efd)ichtcn oom liefen

?lntäu8 unb oon ber 2Jhtttcr 9iatur genannt. Unb befuchft bu auf ber

9tüdrcife in ben großen ©täbten bie ÄunftauSftcKungcn, fo roirft bu'8

erleben, bafj eben biefcS ^Sublifum mit bem ©elbftberoufetfein gerabe erft

aufgefrifdjter ©ad)fennerfchaft baoon fpricht, ob bie Dlatur h'cr roahr

ober falfdj bargeftellt fei u. f. n>. ©ic müffen'8 toiffen, freilich!...

ftunft befteht nicht in ber Sßiebergabc oon 9tatureinbrüden allein,

— bcftänbc fic nur barin, mir hätten ©runb, unfer örofeftaMpublibim

bis auf uerfchminbenbe 9lu8nahmen als oöllig unmaßgeblich an3ufetm
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für ade fragen, bie bamit 3ufammcnfjangcn. So geroifc aber ba3 uns

mittelbare SkrfjättntS bcS SJtenfrfjen jur Grbenroelt beim ftunftgenuffe

unfrfjätjbar mistig ift, fo gcroife finb bie 33eroofjner unfrer ©rofeftäbte

gurn beurteilen oon ftunft fefjr menig berufen. Sie ftnb eS am roenigften

ba, mo ftrfj'S um SlaturaliSmuS fjanbelt — fpielt fidj ©erlittW, als 2ob=

preifer oon SJlalcrn gerabe roic ßiebermann auf, fo ift ba3 eine Satirc,

bie nirfjt erft gefrfjriebcn 3U roerben brauet. 9lber einen ^ufammenfjang
mit ber Statur braudjt bodj rool)l alle ftutift — föunen mir un§ alfo

über bie mobifdjen 23ilb= unb Sudjmacfjcr munbem, roenu foldj ein

^ublifum trjrc ©eniefjcr unb Söefprcdjer ftcECt V 3ft e8 nidjt flar genug,

roofjcr legten (SnbeS jene tragifomifdjc Unfnfjerfjeit allen Skuerfrfjeinungen

gegenüber fommt? Sinjäfjrlirfj roirb oon taufenben oon ©rofcftabtfajul*

finbem narfjgcroiefen , bafe fie norfj fein Stornfclb, feinen Sonnen*
Untergang unter freiem .^orijont gefefjen f)abcn, roieoicl beffer aber

ftctjt e§ benn aurf) bei ben obern 3e^ntQU fcnöcn / beren ßeben in

biefen Steinrinncu ucrläuft? Sie Sommcrfrifrfje fotl Reifen! 33 ir

braurfjctt nirfjt immer 31t trinfen, geroifj — bie Statur ift gütig

genug, bafe un8 ein oollcr Xrunf au8 ifjrer £uelle bie Slbern auf

lange fjinauS erfrifcfjt. 9lber unfre ©rofeflöbter Ijaben 3umeift längft

frfjon baS rcrfjte Xriufen ocrlernt. 2>ie mafjnenbc Stimme im 3nncni,

„ber 3U9 f)i"auö" ift ba. 9lber bie ©eljirnc ftnb 3U cingetrottet im gc*

roofjntcn ©eleiä, al£ baß fie im freien fidj tummeln fönnten, man
fommt nirfjt oom ©croofjntcn I08; man fiel)t, man afjnt nirfjt einmal,

rote tief fjer 3Iug unb Seele faugen fönnten ; man bilbet fidj ein, unfre

2ftobe*Sommcrfrifrfjcu unb SSäber böten „Statur." fförpcrlidj fammclt

man firfj, roo man fidj 3erftreuen, unb geiftig 3crftreut man ftrfj, roo

man firfj fammcln foHte.

SSon befonbern Ginroirfungen auf 2cib unb Seele, mie fie ber

9tr3t erftrebt unb oerorbnet, oon benen reben mir ja nirfjt. 2)em 33er*

langen narfj Qluffrifrfjung be& ©eifteS burrfj Statur aber, ba$ mufe einmal

flar auSgefprcrfjcn roerben, bienen rocnigftenS unfere großen 23äbcr

unb Sommerfrifrfjen faft famt unb fonbcrS fläglidj fdjledjt. SBir finb

norf) nirfjt gan3 fo roeit herunter, bafj roir ben ÜJtccrcSfrranb 3U ^erraffen

pflaftcrn, roie bie Cftenber, aber roir finb auf bem beften Söege ba3u:

roaS 3ur Sommcrfrifrfje erforen ift, ba8 roirb aHmäfjlidj oerberbt, bi8

ein gerrbilb üon Stabt ben Stäbter feinen Stabtjammcr 3roifdjcn

einiger Äuliffenroirtfdjaft roieberfinben läfjt. Siefe 5htliffenroirtfdjaft ift fo

edjt Statur, roie bie inbifrfjcn SKufctjcIn crfjt Storb* unb Cftfce finb, bie ber

gute aftenfrf) feinen ßeuten bafjcim auS öcringSborf ober SSefterlanb als
* DrtSangcbinbe mitbringt! 2>afe unfere klugen unb Seelen ba« galfrfje

in biefem S3abcort3rocfcn faum fcfjcn unb roenn fie e§ fefjen, faum
entfrfjieben oerroerfen, marfjt'S fdjlimmer. 3?or allem gilt c§ beSfjalb

bie 3lugcn bafür 3U öffnen. Stur roer auf grojjftäbtifrfje (Sinrirfjtungcn

fttr eine ÄBeilc oer3ia^ten fann, um roenigftenS einmal im 2Jaljre oicr

SBod^en lang unter einfacheren 58crljältniffen im nafjcren 9lnftt)lufe an

bie Statur 3U leben, nur bem fann biefer Äoftroec^fcl aua) in unferem

Sinne befommen.

©eroifc, aua) baS ift immer nur ein Stotbefjelf, unb e8 roirb

eine Qtit fommen, ba ba8 3"fo i"mc«Pfcrö)c« in fteinernc 3c^en unb
©önge roofjl feinem me^r als etroaS $errlid)c8 erfrfjeint — fott bie
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äftenfdjfeit glütflidjer rocrben, roirb bcm Slneinanberbrängen ein SBiebers

auflösen folgen müffen, baS md)t nur für Herten, baS für Sonn* unb
SIfitag immerbar ben 3"fan*mcnl)ang mit ber ©otteSroelt roieber oer*

frfjafft. 3Rit bem ^Blumentöpfe am ^fenfter unb bcm Sogelffiftg an ber

SBanb gittert baS Serlangen banaa) ja aud) in ben ©rofjftabtftrafjen

nod) oon ber 9Jianfarben= bis gur SfcHerroolmung, roie ein lefjteS SBegeljren,

baS nidjt fterben nrift. 33i8 mir aber roeiter ftnb, füllten mir roenigftenS

tfjun, roaS mir tfjun tonnen. 2Jtad)en mir uns beroufet, roaS mir oon
ber Sommererfjolung ocrlangen müffen: etroaS grünblid) anbereS,
a!8 mir fonft fjaben, etroaS, baS unS bie Seele erfrfjauern läfct, — roie

ein faltcS Sab mit natftem 8eib etroaS anbereS ift, als baS eingefüllte

herumlaufen in roarmer 2uft: ftarfe steige für bie Seele, bie fie gut

Slntroort groingen. (£S brauchen beSfalb feine raren unb abfunberltdjen

gu fein; unS Stäbtern bietet leiber ©ottS baS näd)fte S)orf fd)on eine

neue 2Belt finter jebcin Sd)euncntl)or unb in jebem ©cmüfeaarten.

Unb roenn ber Sauer mit ber nirgenb fonft fo reiben 9Jlannigfaltigfeit

feiner Arbeit in gcroiffem Sinne baS reid)ftc 2cbcn lebt, fo ift fein

(Sebict bod) nidjt etroa baS eingige, baS unS ftäbtifdjen ©eiftern roaS

geben fann. 3)lit ber Statur in eigene, in unmittelbare Scgielmng

gu fommen, mit irgenb einem Stfitf ber millionengeftaltigcn 2anbfdjafi,

auf bereu 91ngeftd)t bie großen Stäbte ja faum beträd)ilid)cr ftnb,

als $liegenfd)tnufc auf einem flupferfrid), mit ber 2anbfd)aft unb bem,

maß brüber friert unb fliegt — baS ift baS ©ine. Soll eS un§ aber

nidjt gur 2ebcnSfludjt führen, fonberu gum 2cbcn§gcnu&, fo roerben

mir uns fjüten gu oergeffen, bafj mir eben Üftenfdjcn ftnb. „Sudft

ben SRenfdjcn bei feiner 9lrbcit auf!* fjic|> cS cinft, als man beS

fäjöngeiftigcn XflnbclnS fatt mar. „Surfjt ben 9Renfdjen bei feiner

Slrbeit auf!* rufen aud) mir ben Sommerfrifdjlern gu: nidjt nur, roo

er atfert unb erntet, auaj roo er fefmiebet unb fägt, mauert ober fcgclt

ober bampft, fudjt iljn fei ber bei ber Slrbeit auf, bei bei Arbeit in

bem rociteften Sinne, ber adeS grünbliifjc 2cbcn SIrbctten nennt, fcr)t„

fragt, lernt, fel)t roieber unb nod) einmal. SaS ift'S, roaS 2ebcn§=

roertc in bie Seelen bringt. 91bcr meibet roie Unrat menigftcnS in ber

^feriengeit baS roinbbred)fclnbc Sdjroafcen, baS oon ber ©rofcftabt fer burdj

taufenb Feuilletons aud) unfre Straub* unb 33abepromenaben begeift*

rcid)elt unb überhaupt jene ©cfclligfeit „unter eud),* bie eud) mit einem

STCefc oon berben unb feinen gäben im Iängft taflgetretenen ftreife fefr*

fält. Seib allein mit 2uft unb 2id)t, mit s£flang unb £ier, ober feib,

roenn it)r ÜJlcnfdjcn oerlangt, mit anbcrSartigen 9Jtenfd)en bei Sittel unb
Senfe, Segel unb 2Raft, Jammer unb 9lmbofc gufammen. Seib gufammen
mit bem, roaS ifr gnfaufe nidjt fjabt. 3ic meljr alles, roaS ifjr er*

reifet, für eud) feelifd)e Sfteuroclt ift, um fo beffer. 9htr, bafe eS

feine „Gjotif* fei. 9lur, bafj cS eud) nidjt ins Slaue finauS, fonbern

311 ben bunfeln feiligen ©rünben fütjre, in benen ber Stamm murgelt,

beffen ^rociglein roir ftnb. 9htr, bafj roir etroaS mit feimnefmen fönnen,

roaS roieber ßeimatSgebanfen unb $eiutatSgcfüt)lc treibt. 3mn 2eben

fclbcr müffen roir. S5or bcm fteft bie ©ro^ftabt, beSfalb f)crauS

auS ir)r rocnigftcnS mit uuferm innerften 3d), oor bcm ftcfjt baS 2ite*

ratentum, beSljalb ferauS auS ifm. 63 ift ein unb bicfclbc 9latur«

entfrembung, bie an ber einen roie an bem anbern oerberblid) ift.
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3dj roeife uns ©rofoftäbtern feine bcffcrc äfif)ctifd)c (5r3ief)ung

überhaupt, feine beffere atfo audj aum ©enuffe rote 3um öinftetten von

ßunft, al8 foldj ein 9Inrocnben ber gfreijeit. 2Ber banad) Ijeimfcfjrt,

gehört in unfere Steigen. 3fjm wirb ber föefpeft oor ber gro^ftäbtifcr)en

5hmftfennerfdjaft grünblid) abfjanben gefommen fein, er roirb bic §o\)U

Ijeit, bie ißoferei, bic flofettiererei beS mobifdjen Shmft* unb (9eiftmad)en8

bei Sfünfttem, Sßublifum unb flritif auf Sftimmerroieberoergeffen als baS

erfennen, roa£ fic finb. 3" einem Seil feines bletbenben SelbfteS roirb

ifnn baS ÜBeroujjtfcin geworben fein, bafe roir ba in einer ^alfdjfultur

geiftig fielen, bie ftdj ftatt mit ben Singen mit Spielereien Über bie

Singe befajjt, bie ftatt ßeben tjereinaufjolen , fooiel bic Seele Ijält,

Süöjer unb Silber nadj aUcrfjanb <ftebcnfätf)lid)em mifot, aber nadj bem
einaig 28id)tigen gar nidjt bemeffen f a n n : banad), roie tief fic unS iuS

Sein führen. Unb auS bem (Srfcnncn roirb baS SBollen roadjfen:

SRitfämpfer ju fein, berb irbifd) gefagt, für mefjr ^leifdj ftatt t^c*fdj s

ejtraft unb für meljr ftorn ftatt tfornfdjnapS. SSerädjtcr ber ©rofjfiabt

finb mir niajt. 2BaS unS SJfufcen, Äonjerte, Xfjeater geben fönnen,

beren redjtcS ©ebeifjen nun einmal nur baS 3ufammcnftrömen oon

Sielen ermögltdjt, eS mag unterm ßornc Spreu unb felbft Unrat bergen,

cS bringt bodj audj ebelfte grudjt unb leudjtenbfte 33lume, bie fidj nirgenb

roo anbcrS pffüden läfjt, benn Ijicr. Unb roer rooüY eS leugnen, bafe

ftd) auS ber geroaltigen Reibung bcS 2ebcnS Ijier ftraft unb SBörmc an*

fpeidjern, bie ftd) in $unfen entlaben fönnen uon SölitjeSfjelle unb S3litje§*

geroalt? 2lber roir finb Opfer, nidjt ifjr £err, roenn roir ben Söobeu

unter uns, roenn roir ocrlorcn fjabcu, roaS nur baS 2anb unS geben

fann. SSielc Saufcnbe f)abcn'S oerloren. Sofern fte nidjt fdjon au

Xcfabcntcn entartet unb fofern fic nodj fäl)ig ftnb, bie ©efatjr au fel)n,

gibt ifmen allein ber 3ufammcn *)an9 nit Dcr SRatur 3um Sonbern oon

SRutjcn unb (Stäben audj im ®rojjftabtgctriebc ben S3lid. ScSfjalb er*

I)ält iljn aud) für bie Segnungen ber ©rofjftabt allein ber Segen beS

ßanbeS gercdjt. 21.

(Übungen im GedichtUsen.

3. Zlod} etwas über Hbcttjorif unb 2lnf djaur.tcbf eit*

SBenn man ein fdjöneS ©ebtdjt gclcfcn unb naa> unb burdjgefüljlt

Ijat, bann fommt rooljl ber Sßunfdj, näfjcr au faffen, fefter 311 er=

greifen, roorin biefe Sdjön^eit befd)Ioffen liegt. 9^ur bem gana Un=

erfahrenen unb Unreifen fdjroinbct bie Sajfln^cit einer $ßflan3e, einer

SSIütc, roenn er uon ben Gräften roci^, bic bicfeS ÖJcbilbc organifaj gc«

fa^affen fjaben. ©ei einem 0ebia)te roirb mir etroa flar: tjicr ift eS uor

allem ber 3tfmtf)mug, roorauS bic Sdjönfjeit quillt, ein 9lt)t)tt)muS, ber

bem 3nljalt, bem SJorgcfteüten eng unb roafjr fia^ angießt; bei einem

anbern ®ebia^tc fommt aflmäJjlid) aum Scroufetfcin, bafe ber an fid)

tnufifalifdje Sßo^Ilaut feiner Söortc fein SajönfteS bitbet ; bort, bei einem

93oü3[ieb, begreife id), rote feine eble ©infaaj^eit feinen cigentlidjcn 3ö"bcr

ausmalt. 9Iber biefclbe ffietraa^tung Ic^rt miaj aud), bafe eS ^ebantcric

* SBir fügen bic folgenben StuScinanberfcfeunflcn au» anbercr geber gern
in tiefe „Hebungen* ein, ba e8 fid) b,ier um eine ©runbfragc Ijanbclt, bie am
beften oon mehreren Seiten beleudjtet roirb.
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unb Unnatut märe, bic <5d)önb,eit nur auf eine foldje Äraft ju fteKen

unb au« biefer gu erflüren, fonbern bafj Ijier oiele Strafte in reicher

2)urdjbringung roirffara ftnb, nur ift f)ie unb ba eine ftörfer al« bic

Übrigen, fo bafj fic mädjtiger umgaben mitgeftaltct. Unb bann: biefe

Derfa^icbcncn fcfjaffenbcn Äcäfte einer 2)ia)tung laffen fia) nid)t fo beut*

liefj fonbern, roic bie Söudjftaben im 9IS3(E; btc glcidjgcftimmtc ©eele

al)nt unb fttfjU fte, aber nur tjalb unb taftenb fann fidj ifjrer ba« $e*

roufjtfein oerfidjem. S)iefe (Sinfdjranfungcn suoor, bürfeu mir ba« bidj=

terifdt)e „Stfjauen* eine befonbere ftraft, ja, bic Urfraft bia)terifa)cr

<5cljönf>eit nennen. ?Iber bie ©djönrjcit, bie au« ber (Seftatiung eine«

ttefinnerlicfj erbauten im Ocbidjte emporroädjft, gcrabe fte ift oft red)t

fajrocr ju fefjen unb ju werten, oiel fdjroercr al« ber 9tci3, ber einer

Sidjtung au« bem frönen, an äJtuftf gema^nenben glufe ber SBorte gu=

ftrömt.

3ßa« ift ba« rooljl, bidjtcrifdje« Stauen unb bidjtcrifdje 3Irtfd}au=

licfjfeit? 3ft e« bie einfadje SBilblirfjfeit be« 9tu«brutf«, bic prangenbe

©pradje ober roa« fonft? — 3a) modjte burtf) ein furje« 33eifpiel unb
©egenbeifpirt, ba« bic $inge auf bie einfachen ©runblagcn ftettt, einen

ungefähren Segriff oon bem geben, roorauf e« r)tcr antommt. Oefc^t,

ia) Icfe in einem (Sebidjt oon „be« 93aume§ $aar,* in bilblidjer S5c*

3eidjnung feine« ßaubc«; in einem anberen finbe id) »bic Jungfer Sirfc in

rocfjenbcm $aar." 3dj föf)tc: jene« erfte fagt mir nidjt oiel, fagt eigcnt=

liefj garnidjt«, aber ba« ^roeite erfreut mid), rorrft edjt. SSofjer bic .stuhle

bort, bic SSärmc f)ier, ba bod) beibemal ein ®lcid)c« ober roenigften«

3tcrjnlidje8 gefagt ift? 3n 93afjrr)ett ift ber Untcrfcfjicb groß genug: bort

ift garnidjt« geferjen, ba« ßaub ift cinfaef) einmal mit bem $aate
oerglidjen roorben, meil c« fo ungefähr bem 93aumc ba«felbe fdjjeint,

ioa« bem 90tenfcfjen ba8 $aar, unb biefer ÜBergleidj toirb eben mieber ein»

mal auS bem fiberfommenen ©pradjerbe fjcroorgeljolt. 9lbcr Ijier, bei

ber „Jungfer Sirte* — ja, ber fdjlaufe 23irfenftamm ift roie ein 3ung=
frauenleib; roenn ict) bic Jungfer fefje, fefjc idt) audj itjr langes £aar,

im Mu ift baS Sirfenblattroerf jutn £aarc gebilbet, ba« 33 i r f e n blatt*

merf, beim roirfücf), bie fjfingenben, garten 3n)etgc ber Birfc mit ben

gCctcr) 3arten Stättdjen fefjcn in ber leifen SBinbberoegung roic lange«,

met)enbc3 3}täba)enl)aar au§. 2)a§ b,at ber s^oet au« ber 9tatur fclber

gefjolt. £ier fjabc ia) eine 9I^nung oon bem, toa« »©ajauen* ift.

©o offenfiä)tIidj aber roic ^icr liegen natürlid) bic 2)inge ge-

roöfjnudf) ttia^t, benn rjicr jeigte ftrfj in greller 93elcuajtung, roa« ftd)

in ber 2)ta)tung burd) taufenb 2id)ter unb Sajatten gemilbert unb ge=

roaubclt barfteßt. 3ene Unterfdjeibung, bic au« ben beiben SSeifpielett

herausbringt, bleibt aber bc«b,alb nitfjt minber grunblcgenb unb frud^t=

bar: I)ic nia^t« ober flaa) ©efefjcneS unb gebanftiaje Steflesion ober

SBieberljohmg oon Ueberfommcncm, — bort ßrfdjaucn unb Änfa^auett.

3o5 fe^e nunmcfjr jtoci ganae ©ebia^tc gegeneinanber, gunädjft ®reif«

..^erbftgcfül)!.'

Wie ferne Zx'ittc börft bu's fAaüen,

Pod) weit umtjer i\t ntebts 3U febn,

2Us wie bie Blätter träumend fallen.

Unb raufebenb mit bem W'mb reru>ebn.
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<£s bringt beroor w'tt leife Klagen,

Die immer neuem Sdjmcr3 entfielen,

IDie IDetjruf aus entfd>ujunbnen (tagen,

IDie ftetcs Kommen unb Dergebn.

Du börft, u>ie burdj ber 2>äume (ßipfcl

Die Stuuben unaufbaltfam gebjt,

Der Hebel regnet in bie IDipfcl,

Du toetnft unb fannft es nidjt r-erfrc^n.

2)ann #offmann8 o. „gallenbe SBlätter.*

ilun wirb fo braun unb falbe

Das fcböitc Sommerlaub;

Sdfon raufd?t es von ben Bäumen
Unb ift ber tDmbe Kaub.

Salb fällt bnrd? fatjlc Keifer

Der falte Sdjnec tjerab

;

Der IDalb ift ob unb traurig,

Die €rbe wie ein (Stab.

©in öebicfjt, roie biefeS arocite, tarnt entfielen, audf) roenn fein

Stüter fett 3roan3i0 3af>rcn feinen fjcrbftlidjcn SBalb geferjen unb gc=

füfjlt tjat; biefe Söcrfc enthalten faum mc^t als ein gebanHidjeS Üc-

fleftieren über baS £erbftfterben. 3)enn bafe baS fdjönc Sommerlaub
fo braun unb falbe unb ber SBtnbe tftaub roirb, baS roei& nadjgerabc

ber Serftanb, ba Ijat baS 9Iugc unb bie Seele gamidfjt aufs neue

3ugefa)aut unb rjinctngefcfjaut; fernab jebem Slnfdjaun fdnnen foldje SBerfe

gebilbet roerben. — 9T6cr baS erfie ©ebidjtl 3>cr §erbftroalb, ber foldje

23erfe eingab, mujjtc oor aßen Singen fclber unb leibhaftig gefefjcn,

fouf>e Stimmung unb Stunbc mufjte in tljm erlebt fein; bann erft

tonnte er fo in tieffter Xicfc erfajaut roerben. SltteS ift fjicr ©efidjt

unb GrlebmS.

2öo nidjt au§ ber güUe beS ßcbenS IjerauS erftfjaut, roo nidjt baS

ganje 3Jtenfajen=3a), fonbem nur fein SBerftanb fajon beim „Staffen*
gearbeitet f)at, ba fönnen tvogbem bie SBortc redjt gut Hingen, ba ift

gumeift baS anzutreffen, ioa$ roir „fajönrebncrifdf),* »rfjetorifd}" nennen.

2für biefe SBerte fjat meift ein roittigeS Of)r, roer nia^t merjr naio ge*

niefet, fonbern burdj fcfjled)te ®ebia)te uerbilbet unb über baS SBefen ber

Sarfjc fieb, uotf) nid)t flar geroorben ift, — ja, ber rfjetorifrfje „(Samuel*

gilt bann rooljl als fjödjfte Xugenb beS ©cbictjtS, roäljrcnb er bod) nur

falfrf)er 9lufputj ober Surrogat bc$ fcfjlcnbcn SdjauenS ift. 3dj fütjrc

eine Ufjlanbfdje Strophe an — audj ein guter 3)icr}ter fann fcrjroadje

Stunben l)aben.

Dort liegt ber Sänger auf ber Sabre,

Des bleidjer lttunb fein fieb beginnt.

€s fräßen Daptjnes falbe £?aare

Die Stirnc, bie nidjts mebr erfinnt.
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SBcnn id) beS ßorbeerS ÜBlätter £actrc nenne, fo fjabe tdj bie ®e*

bauten arbeiten taffen, unb ntd)t bie fdjauenbe (Seete, unb fage taj

ftatt ßorbecr # S)apljne,* fo tf)u iäys als ©djönrebuer, nidjt atS ^oct.

S3cbcutfamer mären „SDapfjneS falbe #aare* nur, unb fie fönnten roirf*

lidjer 9lnfdjauung entftammen, roenn id) Ijicr bie Jungfrau S)ap^ne

3U fefjn ucrmüdjtc, an bereu tarnen ber ßorbecr anfnflpft ; fann id) aber

an einem abgefdjnittcncn ßorbeerarocige im aüerfernften baS ÜBilb ber

3ungfrau oor mir Ijabcn? — S)cst)alb finb bie ^rcunbe edjter ^Jocfie

mifttrauifd), roenn in ber Sidjtung ber 3Jtonb als ßuna, bie 9tad)tigall

al§ 5ßr)iIomclc erfdjeint. 2f[t baS ©anje nidjt auf ben ©runb ber Slntife

geftettt, ober finb nid)t bie menfdjlidjen ^erfonififationen gefefjen unb
geroertet, fo finb $f)ilomefe, ßuna, S)apt)nc, öclioS u. f. ro. nur tönen*

beS Grj unb flingenbe ©djelle. Unb nod) einS: fotdjc Sttfjetorif roirft

^ubem immer ein roenig aufbringlid) unb pompös, ber 2>idjter

tritt ba geroiffcrmafjcn oor mit einem „Scljt, id) bin ein gebilbeter

Üftann." Sludj in biefer Üttldjtung roirft edjtcS bidjterifd)c8 ©djguen
anbcrS, nur ba§ 93er! fpridjt, offenbart; ber Sidjter fdjrocigt; er fjat

un§ nur leifc oor baS oon il)m erfdjautc ßanb geführt, in beffen 3(n*

blief oerfunfen er un§ allein läfet.

9tf>er roie, roenn id) im ©ebidjtc, roeitab oon följetorif im böfeu

©innc, auf gciftooHc ©ebanfen ober auf pl)ilofopf)ifrf)e Xicfcn ftofee?

9Bof)I fann eine geiftooüe Sßenbung im ©cbidjt erfreuen, aber baS ö>5c*

füfjl merft cS balb, bafj aud) bieS nidjt bidjtcrtfdje llrfraft ift, bafe t)ier

ein ©eringcreS ftatt eines SBefferen gegeben rourbe. 3d) ftette eine ©tropfe
aus ©cibelS ©ebidjt „9tot()enburg" Ijicrljcr; Stoff unb Stimmung beS

@cbid)t8 ift bie Sßcrgängltdjfcit, im SInblid ber Burgruine.

Hun läßt ber 2lbcnb feine purpurglutcn

3n Dollen Strömen um bie CLrümmer fluten,

Unb von ben ginnen felj tcb «Epljcuranfen,

Dergänglicbfctt ! Pein grünes lt>appen, ftbmanfcn.

Sicfc pati)ctiftt)c Stnrebc „Hingt" toieber ausgezeichnet, aber auS
ooller anfdjauenber Vertiefung in bett ©egenftanb ift audj biefeS SBort

nidjt geboren: eS ift nur oom ©ebanfen, oom „Seifte* erzeugt; ift ein

guter ©cbanfe, ift geiftreidj. 2)id)tcrifd) cS fjodj einaufdjäfccn, ift irr*

tfimlid), obrooljl biefe 2Bertuug fjäufig angetroffen roirb. 3Ber fein f)iu=

jurjören oermag, roirb fid) oom ©enuffc bc§ öcgcnftanbeS, oon ber 33er*

tiefung in bie Sadje fetbft gtctdjfam leifc rocggcfftljrt fügten, bamit tfjm

ber geiftreidje §err, ber Üßerfaffcr, uorgeftettt roerbc.

Unb nun ein paar Strophen, bie rein unb fjerrlidj ein bidjterifdjeS

©ajauen roeifen:

(?) $h\%, mein ^Iuß im lltorcjcnftrabj

!

«Empfange nun, empfange

Pen febnfiubtspollcn f eifa einmal

Unb fiiffc 3ruft unb JPangc!

€r ftiblt mir fd?oit berauf bie i^ruft,

<Si fühlt mit £iebesfcbaucr!uft

Unb jauebjenbem iSefangc.
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<£s fdjlüpft ber golbne Sonnenfdjcin

3n (Eropfeu an mir nieber,

Die iDoge wieget aus unb ein

Die bingegebnen (Blieber;

Die 21rme bab' icb ausgefpannt,

Sie fommt auf mi<b Ijcrsugerannt,

Sic fafct unb läßt mid> u>ieber.

(mörifc.)

2)a§ 9Ißcrhcrrlichftc an Schauen unb 9Infcf)aulid)feit ftnben mir

allerbingS Bei ©octfye. Ginige 2?cifpielc nur auS feiner munberoollen

üütte:
Hub a>ie id? ftieg, 30g von bem $luü ber IPiefcn

€in ilcbcl fid> in Streifen )ad>t bervor.

£r und? unb a>ed?fcltc mich 3U umfließen,

Unb uutebs geflügelt mir ums l}aupt empor:

Des ftbönen 23Iicfs fo!!t idj nidjt merjr genießen,

Die (Scgcnb beefte mir ein trüber ^Ior;

£alb far< idj mia> von Wolfen wie umgoffen

Unb mit mir felbft in Dämm'rung cingefaSloffen.

2lbcr abfeits, u>er ift's?

3ns (ßcbtifdj oerlicrt fieb fein pfab,

liiutcr ibm fd>Iagen

Die Sträudjcr .mfanimen,

Das iSras ftebt nneber auf,

Die (Dcbc t>erfd>lingt itju.

3cbe3 ©ebidjt, ba§ bic^tcrifc^cn (SdjaucnS oott ift, ift ein gute§

®ebicfjt. Slbcr nid)t jcbeS ©cbtrfjt, ba§ bic Sugcnb eigentlicher ©cfjau

unb 91nfd)aulichfeit wenig ober garnidjt aufroeift, muß barum notroenbig

fdjlcdjt fein, ob ba§ aud) mctftcnS ber galt ift. &m Anfange tjabe id)

bereit» ermähnt, meld) anbere 3Jiäd)tc ^ic unb ba ber Sidjtung Schön*
r)cit unb 23ert ocrlci()en. 2-er folgcubc Ooctljcfcfjc 25er8 ift ein 23cifpiel,

roic ^öcf)fte ©cfjöntjeit im rocieutlichen auS bem SttjntfjmuÖ tjeroors

gefjn fann.

IDie ^felb unb 2lu

So blinfenb im (Lau!

2Pie perlcn|\*tr>cr

Die pflanzen umtjer,

IPic burd?s (Scbüfdj

Die 2Pinbc fo frifdj!

Wie laut im bellen Sonnenftrabl

Die fügen Pogfcin allzumal!

£tcr fann man oon eigentlich bidjterifcfjcr @djau nicht toof)l fprcajcn,

hier ift ber fflfjptfjmuS ber eigentliche Xräger bc8 bidjterifdjcn SBertS.

SBeldje fid) unmittelbar übertragenbc (S^araftcriftif ift in it)m ! 2)ic

leife SBcroegung unb $rcube in ber Statur ift aud) in ihm, unb burd)

eben biefe rt)ntc)mifd)c ÜBilbung erfdjeint auaj bie 5rcuoc sunädjfi noch

roie gehalten, mic leicht gehemmt. Sann erft bricht fie fräfttg burd),
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unb fofort labet aud) baS SScrSmafj breiter au£: „28ie laut im Jjcffcn

©onnenftrafjt — 2>tc füfjen 23ügleiu attaumal!*

3Ba§ uns an tiefften ßcbcnSroertcn gegeben wirb, nirfjt ber $egen<

ftanb nod) bic $orm, fonbern ber Gtofjalt, barauf fommt e§ ja aud) beim

S)iajter an letjter ©teile an. Slud) bic 9lnfd)aultd)fctt cine§ OcbidjteS

ift jjroar baS rotdjttgfte Shmftmittel, aber bod) eben nur ein Stunftmittel,

rote ber Jfttjnt^muS aua) eines ift. 2)afe ein Gtobidjt herrlid) fein faun,

roenn eine eble 3Jtcnfd)enfeelc ftdj auf anbre SScifc mitzuteilen uermag,

beroeift a. S3. ba8 „Slbenblieb* be8 SRattfjiaS GlaubiuS, beffen füllen

„Sauber roeber feine 9Infdjaulid)fett nodj fein ftfjntljmuS erflären fönnen.

$retlid), cS ift ein gana unb gar fdjlirfjteS Gtobidjt. £ätf eS fdjön*

rebnerifdjen 9lufpufc befomtnen, roaS märe bann auS ihm geroorben?

(Scora 23ranM.

HlUrband JMneinalten. 5.

SJtein Vuffafe über 9)1 ax Sieger (ftto. XIII, 23} foroie öereinjelte fpätere

SBetnerfungen über ben Stomponiften haben bei einigen ßefern 83cfremben~er=

regt. 3dj bettufee barum bie (Gelegenheit, bie mir ein paar neue SBcrfe Sieger»

geben, auf ben ftrittigen Sßunft fürs nochmals ju fprcdjen ju fommen.

Sftar. Steger ift für midj ein aufeerorbentlid)c8 muftfalifdjeS Xalent, baS

ben Sutern Apparat, ber jum Romponieren nötig ift, in berounberSroerter

Söeife beherrfcfjt, crftaunlid) rafdj unb leidjt fomponiert unb fid) jeber öufgabe

geioadjfen jeigt, foroeit fte geringe Knforberungen an innere fünftlerifdje Äraft

ftettt. Wber Sieger fdjeint mir fein Scfjöpfer neuer 28erte, fein Srfinber ober

ginber, fonbern meift Xonfcfter im Sinne überrounbener 3eiten. Unb barum
ift, glaube id), cor feiner Ueberfdjäfcung ju roarnen. ^nSbefonbere finb'S Orgel«

uirtuofen, bie in tljm ihren Oott fefjen, blinb gegen alle feine Sdjtoädjen. 3111er«

bingS ift, roas er für Dcgel gefcfjcieben, fein StofteS, feine Spezialität. Sttud)

bie freute anjuseigenben SBerfe, op. 59 unb eo, gehören biefer Oattung an.

op. 59, \2 Stücfc für Orgel, ift bei S. g. Meters erfd)ienen, op. co, eine

Sroeite Sonate (D-moll) für Orgel, bei g. (S. 6. ßeuefart. Solche SBerfe er*

flären bic ©erefjrung, mit benen unfere Ocgetmeifter ju Steger auffd)auen. Sie

fönnen an ihnen lernen, mit ihnen glänzen. Sie fdjroiertgften Probleme ber

£ed)mf unb bcS Vortrags roarten iljrer hier. 3a» Steger ift in ifmen aud)

aus feiner SJtanier, ben Stil oon »rahmS ju fopteren, herausgegangen. Unb
mie ju ermarten mar, hat er mit berfelben fflefjenbigfeit, mit ber er fid) ihm
unb S3adj afrimilicrt hatte, jefet alle bic ftunftariffe ber SJlobernften gelernt.

2)ie ganje Sfjromatif unb alle bie harmonifdjen Verlegenheiten ber 3uhmftS*
muftf ftnb mhtbeftens barin. Sie SBcrfe fönnten in unfern Ronferoatorien als

Stüffe, bie bie fortgefdjrittenften @d)üler in ber harmonifdjen Slnalqfe ju fnaefen

hätten, gute SBcrroenbung finben. öber — id) fann mir md)t helfen —, roenn'S

aud) otel d)romatifdjer ift, als bei ßifjt, unb roetm aud) oiel mehr „burdigeht/

als bei Söolf, es ift fein gortfdjritt, benn es ift feine innere Stotroenbigfeit in

biefer greiheit. Unb aHeS, roaS fo fomplijiert unb fontrapunftifd) überreid)

gemad)t ift, ift nur ein foftbareS (Beroanb, unter bem baS blfihenbe gteifd)

melobifdjer Srfinbung nid)t in gteid)er gütte unb ©d)önhett ruht. Ober ftnb

bie (Bcgner Siegers, bie behaupten, bafe man bie überlabene, barode güQe feiner

fontrapunftifdjen unb harmonifdjen (Einfälle niemals roirb übcrfd)auen, nodj

mit ben SJlitteln felbft ber mobernften Orgel jur ftlarhcit bringen fönnen, ftnb
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fic fo reaftionär mie cinft bie ^einbe SBagnerS? Ober ftnb fjter p^gfifc^c ©renjen

überfd)ritten? 3$ fabe nur einige ©liefe in Sieger« op. 5*, eine fnmpfjontfd)e

^3f)anta[ie unb guge, tljun tonnen, aber genug, um bezweifeln ju bürfcn, baf}

ietnalS biefeS Non plus ultra ted)nifd)er Sd)toierigfeiten einen roirfltd)en Stunft=

genufs gerooljren fonn, — meil cS ftd), ganj abgefefjen oon anberen Jöebenfen,

bereits in ben Mitteln ber fünftlerifd)en 2>arfte£(ung oerred)net Ijat. ©erabe

für bie ©arten unb gretfjeiren ber mobernften flunft oerlangt ber §örer bie

ftrengfte logifdje ©egrünbung. Um ifjrer fclbft mitten fportSmä&tg gepflegt,

merben fie ju Seittänjerfunftftücldjen, bie lernen mag, roer bie nötigen b,alS*

bred)erifd)en ©elüfie in fid) fpürt, bie aber nidjt beffer finb als einft ober leiber

aud) jefct nod) bie Saltomortale ber (Seiliften unb ©ioliniften. „Xriumplj ber

£ed)nif* (jter mie ba. §ür Sdjuljroedfe ausgezeichnet, als Söctoeife einer aufjer«

orbentlid)en ted)mfd)en SJegabung unb eines riefigen §leifceS ad)tunggebietenb,

aber als fünftlerifd)e Seiftungen an ftd) ofjne SBcbeutung. SReger ift ja nidjt

au&fd)licfelid) £ed)nifcr. 3n ben Ijter angezeigten ©erfen ift aud) Muftf, ins»

befonbere in op. 59; aber immer oerbirbt üjm bie Neigung zum SJorfüljren

feiner ftunftftücfe feine beften (SinfäQe. Sr ift eine rufjelofe Statur, bie nad) bem

bisherigen (Bang ifjrer Sntroicflung faum zur Äbflärung gelangen roirb. S)en

Organiften gönnen mir Ujn gern; bie ftrüüer, bie, um ftd) als SortfdjrittS«

männcr fjinzufteHen , tfjn als ber Mobernften einen auSfpielen, finb meift

fd)on burd) tljre fonftigen Urteile über moberne Mufif fo blo&geftellt, ba&

aud) biefeS Mi&oerftänbniS nid)t roeitcr oerrounbern mirb.

3d) fteöe neben bie genannten Söerfe Siegers ein anbereS Drgelftücf,

op. \ Str. 1 oon Sßaul ©erwarbt. Sine jpfjantafte über „SluS tiefer 9lot

fdjrcP id) &u bir." Sie ift oiel einfacher als 9tegerfd)e Drgclmuftf unb fteljt

bod) fünfttcrifd) barüber. Sie gehört mit $um SJeften, maS mir oon neuer

Drgelmufif beftften, fie ift oon innen fjeraus gefdjaffen unb troö aller ßunft

beS SafeeS gefüllte, erlebte Mufti. Mögen ftd) bie Srcunbe geiftlid)er Mufti,

bie ben ftunftmart lefen, biefeS Opus (3 ßfjoraloorfptele op. \, bei ßeuefart

erfd)ienen) unb bann aud) bie in S. %. 28. Siegels Muftfaltcnljanblung er*

fd)ienenen Motetten op. 2 unb 6 besfetben StutorS fommen laffen. §ier liegen

oielocrfpredjenbc neue ®aben fird)lid)er ftunft oor,

2Bie oiel cS gerabe Ijier auf baS 3nnerlid)e, auf jbie Jßerfönlicfjfeit ans

Fommt, jeigen aud) brei Motetten für gemifdjtcn ßb>r, bie 3°§- SBöttdjer

als op. 2 ebenfalls bei <&. g. 23. Siegel Ijat erfdjeinen laffen. 2)er ftomponift

ift nid)t tjad)murtfer, man Tann iljn alfo loben, ofjne befürd)ten ju müffen, bafc

er fofort op. 0—67 auf ben Marft roirft. Sr fdjlägt ftdjcr bie ©älfte oon

aQem, roaS gefd)äftSmaßig in ben testen 3^ren an fird)lid)er ftleinfunft Ijer*

ausgegeben morben ift, burd) bie (Sd)t^eit feiner ömpfinbung, bie oerblüffenb

einfad)e unb mufterb^afte S)ef[amation unb bie felbftänbige Serrocrtung ber

Slemente, me(d)c bie flafftfdje a cappella-Muftf grofe gemad)t b^aben. Ob^ne ju

„imitieren* trifft er beren Ion mit einer Sid)erb,eit, bie ben ffiunfd) rege mad)t,

bafe ber Äomponift bie muftfalifdjen 2)arfteüungen geiftlidjer lejte, roie fte Ud)

if)m in Mufeeftunben aufbrängen, aud) ferner ntcberfdjreibt unb unfern »antoren

für iljr amtlid)cS SBirfen unb ib^re eigenen Stubien auf baS Notenpult legt.

Sold)e (Singebungen cinfad)ftcr tHrt ftnb taufenbmal me^r mert als bie grojjen

Oefd)aft8oratorien, bie nur 00m ®eift ber Spefulation unb beS Mufifb,od)fd)ul»

betriebeS gefegnet ftnb.

Äeljnlidjen SBert b^at roegen ber öd)tfjeit feines (SmpfinbenS ein geiftlid)eS

Sieb #©ebet* für eine JöaMiirame unb Älaoier (Orgel, baS (£arl »ogbe
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als op. 4 bei S. H. ftlemm rjat erfdjetnen laffen. Sei bem notorifdjen Stange!

an roirflid) guten, Meinen ©ologefängen für SUrdjenfonaertc fei bcS Siebes, baS

übrigens rjarmonifd) aufeerorbentlid) fein gefefet ift unb gana moberne Sinien*

fütyrung jeigt, mit roarmer Gmpfefjlung gebadet.

3u ben SJrufifern, bic nidjt ber SJebarf, fonbern baS JBebürfniS aar geift*

lid)en 9Jtufi! führte, gehörte ja aud) 3ob^anne8 83ral)m8. ßr rjat als op. t22

„Gif Gfjoral*93orfpieIe* gefdjrieben, bie iefci, nacfjbcm ber ©treit um feinen

9tad)lafe entfdjicben ift, bei 91. ©imrod erfdjienen ftnb. ©ie bringen nidjtS

SteueS, aber nicl greube für bie, benen bie fontemplatioe Statur beS Äompo«

mfien lieb ift. GS ftnb feine ^fjantafien meift über ftiüe, roeUabgemanbte

Sljoratmclobieen ; eine Träumerei über baS alte 2Beib,nad)tSlieb „GS ift ein 8toS*

entfprungen* ift ber rociteften Verbreitung fidjer. daneben ftctyen einige meljr

fontrapunrtifd) intereffante Stüde mit %rar)mSifd)en RicbtingSmenbungcn. 5£ie

beiben Qeftc beroetfen aufs Sleue, bafe SBtarjmfenS eigentliches ©ebiet baS

Irjrtfdje ©timmungsbtlb, baS ©eftalten tiefer/ oolfStümlidjcr SHIgemeingefüljIe,

baS romanti|\r)sbcfd)aulid)e ©idjDcrfenfcn in ftreng abgcfd)loffene ©timmungS*
roelten mar.

©ana Somantifcr ift aud) ßubroig Sfjuille. Sd)on feine Scanners

d)orfompofitioncn, bie id) früher Fjicr befprod)en unb benen fid) jüngft ein fdjöneS

op. 2\ (brei ©cbidjte non Gidjcnborff, ©erlag non ©ebr £ug & (£0.) angefd)toffen,

äeigten bieS. §eute Itcgen ein Älaoicrquintett op. 20 unb bie 9tomantifd)e

Ouvertüre für Drd;cftcr up. \6 (gr. Äiftncrö SBerlag) oor unb beftätigen jene

üüaijrnefjmuug. 2)aS Cuintctt gerät tjic unb ba etmaö in bie ©puren von

SrarjtnS, aus benen man gerabe in ber Sammcrmufif fdjrocr IjerauSaufönnen

fd)eint, obroobj biefer gortfdjritt bringenb ju nuinfdjcn märe. Sbcr in bem
frifd)en Temperament, baS burd) baS ganje SBcrf geljt, oerfdjminben aüe Sie*

minisjenjen. S)er flangooßc Aufbau £)ilft rooljl aud) überhängen, bie rocnigftenS

ber erfte Safe enthält, hinweg. Unfere Cuartctigcnoffenfcfjfiftcn trjucn barnm
fid) unb irjren Hörern einen ©efallcn, menn fic baS Sßerf einführen. Unbegretf=

lid) mttfete fein, trenn man nidit bic geiftige Trägheit ober UrtcilSloftgfeit ber

meiften tfonjertbirigenten fättnte, bafe fie fid) nid)t fofort ber Somantifd)cn JDuoer*

turc angenommen haben. Gin burd) unb burd) muftfatifd)eS unb burd) unb burd)

empfunbencö SScrf. Steine ©rofctfjat; foII'S gar nid)t fein. Slber famofe SRufif#

bie gleichzeitig ein Jöeitrag §ur vernünftigen, in mufifalifdjen ©rengen bleiben*

ben SProgramm=3)ruftf ift. 3)er Sßartitur ift folgenbc 3iomanje non grifc 9leff

uorgebrutft: „Träumt bem 9titter eine ftrone, §ülli er fid) in fdjtuaracn Stahl,

Sd)tDingt er fid) auf feine SJcäfjrc, Trabt er über SBerg unb 2bal. SBo üjn

lodt bie blaue SBIunte, Unb n>o Truö tfnn beut ber Sora, Springt er flirrenb

auS bem Sattel, ©tofjt er fd)mcttcrnb in fein §orn. Unb bie »lumen brid)t

er Iinbe, Unb bie Xotncn bricht er raur): gäüt ben ftärfften feiner geinbe,

Jtüfjt bie anerfrfjöttfte grau. Unb nod) Ijci^ nom legten ©iege, Unb uom Stitre

nod) beftaubt, ©djmücft er mit bem golb'nen 5Reife ©ein gemeintes Sorfen*

tjaupt." %ie Stimmung biefer SJerfc ift in S^uiHeS 9Jluf'tf präd)tig roieber=

gegeben; man brttde bie SBortc aufs Programm unb laffc oor einem poetifefj

empfinbenben §örer bie ÜKufif erflingen, er mirb fofort »Uber uor ftd) feb.eu,

toic fic Sdjroinb gemalt bat, mirb lebenbig bie romantifd)e ßuft um ftd) füllen.

Xer Sorjug ber SHuftf ift, bafe fie feine Ginaclfjeit geben min, feine Gpifoben

erjäblr, fonbern nur bic Sltmofpljärc ber minniglidjen SJlittermeli feft^ält unb
auS Xljcmen, bic non lljatcnbrang unb CiebeSgliid reben, ein farbenfrohes,

flingenbc» ©anjes fdjafft. Sie Cuccrture ift andj für ftlaoier au oier ©änben
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erfdjienen. Sin gutes ©tuet fjäu3tid)cr SonntagSmuftf ! SJor allen Dingen aber

etroaS für bic abonnementSfonjerte ber gjeuftfoereine. Hlfo bran! llnb n>o

bie Dirigenten ju bequem baju ftnb, etwas 9teueS ju bringen, roaS nid)t

gerabe äRobe ift, ba mögen'* bie ßaien oerlangen, bie mit im ÜBorftanb ftfoen.

SBo ftd) nod) ineb,r roagen lä&t, ba fdjtage man aud) einmal oor:

Äuguft 9teufc, op. jo, Sgmpfjonifdjcr Sßrolog ju §ugo oon §ofmannStljalS

,Der £b,or unb ber Zob* 8tud) biefeS Stücf ift bei ber $irma %x. SHftner

erfdjienen, bie nad) 8Wem (es fei baran erinnert, bafe fie aud) fpröbe SSerfe

tote bie SRartucciS unb feljr oiel oon gelij Draefefe oerlegt Ijat) entroeber

in tfjren 3n§abern ober in beren muftlalifd)en Ratgebern fünftlerifdje Sßerfönlid)*

leiten Ijat, bie abfetts oon ben ÜRobeioerfen beS £agS nad) oornetjmer ftunft

furfjen unb bei ber Verausgabe oon fteuijeiten au&erorbentlidjen <9efd)macE unb

roetten SBIicf befunben. Dem ^rolog Ijat fid) nämlid) in ben jüngften lagen
bereits ein roeitereS SBerf beSfelben Jtomponiften im gleiten Berlage an«

gefdjloffen, ein SKaoierquintett op. \2. Unb ein 3ufaÜ" fptclt mir gerabe jc<jt

audj nod) aus bem Serlag oon ®. «aijle in SBiensßeipjig fein op. 3,'2Bal blieb

für flttdnnerdjor, £enors3oIo unb Drdjeftcr, unb feine fünf ßieber mit ftlaoier,

op. r in bie §änbe. Der 9Rännerd)or Ijat in ber SQeljanblung beS DrdjefterS

nod) Heine Sdjiuädjen. Das grofee ßenaufdjc ®ebtd)t, über baS er fomponiert

ift, fteöt aud) bem Xonbidjter Aufgaben, bie taum ganj löfen ftnb. Slber

bie §auptfad)c, bie Sommerabenbfiimmung ift auSgejeidjnet getroffen. Daju
feine Spur oon ßiebcrtafelftil ; fd)öne, prägnante, metobifd)e SBenbungen, feine

IjaTmonifdje ßinjelfjciten unb eine ftdjere £anb beim 3"famnttnfd)fofeen ber

Seile. §ält man neben biefen SRännerdjor bie beliebten ^cobufte ber befannteften

Steferanten größerer 9ttännerd)onoerfe mit ©olo unb Drd)efter, bie gefd)madloB

juredjtgeftuötcn §iftorien aus bem Altertum bis jur 9teujeit, bann ocrfteljt

man erft ben magren SBect biefer neuen, edjtcn Shtnft. — 93ietleid)t gicbt'S bem
Söerfe in fpäteren Sagen einen befonberen 8teij, bafe ber Äomponift, im
StuSbrucf ber ©timmung fdjon fo ftd)er, in ber §anbfjabung beS grofeen

OrdjefterapparatS nod) fo iugenblid) unbefümmert gefd)affen Ijat. Denn fein

op. \o ift erftaunlid) fortgefdjritten bagegen. 3Ran fietjt, bafe ber Äomponift

in$n>ifd)en in ber £riftans$artitur unb in Utic^arb Straufj gelefen Ijat. Qut
ßrlangung ber tedjnifdjen SJoHenbung mar baS nötig; bafj aud) einige

SeminiSjenjen ba fmb, ober oielmeljr, baff bie ßuft, aus ber er fommt, in

feinem neuen SBerfe &u fpüren ift, roirb 9ttemanb tabeln. 8old)e gfluftf roie

ben «ßrolog fd)reibt trofe allen gJartiturftubiumS SRiemanb, ber'B nid)t in ftd)

Ijat. Der Sßrolog ift jiemlid) fdjroer. dr oertangt ein gutes Drd)efter, ein

beffereS gJublifum unb oiet Eingabe oon Reiben. (5r geljt bebeutenb tiefer

als 3. ». 9Raj Shillings' 8nmpb,onifd)er Prolog $u ©op^ofleS* ^ÄÖnig

CebipuS' (op. [\, ©erlag oon Jöote & Söocf), obroo^l aud) biefem bie

ftd)ere, roenn aud) nid)t genügenb oerinnerlidjt muftralifd)e Darftellung

feines SJorrourfS nid)t abgeftritten roerben fann. Sd)ia»ngS ift getuife in ber

»e^errfdjung ber äufceren Sölittel, in ber genauen ftenntnis afler Drdjeftcr*

färben erfahrener, unb er trifft ben gewollten Älang fta)cr; aber me^r mit

bem SJerftanb. (Sr fteHt betuufet bar. Wuguft 9ieu^ bid)tet unmittelbar nad).

Selbftoerfiänbtid) ift aud) ber Uittcrfd)ieb im ©ormurf ju bebenfen; id) red)ne

aud) baS ©tüo! oon ©d)iHingS mit ju ben erfreulidjften ©aben ber iüngften

ßrd)efierfompofüion; nur ocrfpredje id) mir meljr oon Sl. SReufe' 3^""^-
©ein Cuintett beftärft in biefer Hoffnung. Mud) Ijier nirgcnbS

tote JBudjftabenmufif, jeber @aö ^at einen auSgefprodjenen (El)ara(ter.
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J)tc thcmatifd)e Strbeit ift intereffant unb logifdj, bie Klangfarben bet

3nftrumente ftnb ftug auSgenüfct, baS Sdjergo ^at in feinen Seemen unb
feinem intereffanten $ertobenbau fctjärffteS ©epräge, baS Hbagio grofeen 3ug
ber melobifcfjen ßinien. Sein op. 7, günf Sog» unb <nacr)tgefänge aus ©ortfrieb

flcQerS SBud) ber Statur (für eine mittlere Singftimmc mit Slaoter) beroeifen

gunächft in ber SBafjl ber ©ebicfjte einen edfjt fünftterifdjen ©cfdjmacf. £te

muftfalifche gaffung biefer gebanfentiefen, prjantafieoollen ßgrif ift nicht gong

felbftänbig. SBagner (befonberS in 9lr. 2 bic SKeiftcrfinger) unb^Söolf (in

9lr. 3 unb 4) fmb bic ©ötter, benen geopfert roirb. «Iber auch t)ter geroinnt

roieber bie SBärme bes SempcramcntS unb ber grofee £ug ber melobtfcrjen

ßinien fofort ben §örer, ber nach einem lebenbig fürjlenben SJlufifer uerlangt.

Unb aud) einbringenbcreS Stubium roirb ftet) burdj oiele feine 3^6° ber

leiber etroaS falopp gebrueften 9Huftf belohnt finben. Äünftlcr, bic gu ftngen

unb nacfjgubichten oerfteljen, foHten ftch beS 30^uS » öer fein Programm
fdjänbct, annehmen. 2)cr Aomponift aber finbet ftdj mit feinen guten ©aben

hoffentlich gu immer 'grö&erer Selbftänbigfeit. (Sr I)at roaS gelernt unb hat

aud) $»cra. ^öffentlich wirb er nicht gleich eine beliebte Spefulation für

Verleger unb fdjafft beren Angeboten gu ßiebe nicht tjafttg unb übereilt. 2>ie

roenigen SBerfe ertauben nod) fein abfdjliefeenbeS Urteil barüber, roaS baS

eigentliche gelb biefeS SRuftfcrs roerben roirb. £af} er gu benen gehört, beren

roeitere ßnttoitflung nicht aus bem Sluge gu laffen ift, roerben mir SRuftfer,

bie ftch hierburch angeregt fühlen, bie SBerfe fennen gu lernen, roohl gern

gugeben. äJlögen bann bie, bie'S in ber $anb hoben, auch ouxö) Aufführungen

ber SBerfe förbernb thätig fein.

Unb nun nod) ein anber SBilb, einige SBerfe oon ©SfarStrauS, bie

bei Schotte Söhnen in SJtaing erfchienen ftnb. S5er flomponift, ben bie

meiften ßeute nur 00m ÄBolgogen=2heater unb auch von baher nicht richtig

fennen, ift für mich einer ber beften Stünftler, bic roir gur 3cit fäx ca8

©ebiet leichter, feiner UntertjaltungSmufif hoben. SBcr nicht mit mir ber

Meinung ift, bafe biefe Slrt ftunft, bie'» immer gegeben hat, auch für bie

3ufunft nötig unb fcgcnSreid) ift, ber lefe baS golgenbe nicht, flontrooerfen

über bied Xtyma finb groedloS. Sntrocbcr man fjat einen engen Sorigont, —
bann r)tlft alles Sieben nicht; ober man tjcrfterjt aud) biefe «rt Sftufrt —
bann läfet man fie auch mit greuben gelten.

Slls op. 33 ha* genannter Cöfar StrauS eine ©ioliitjs Sonate
gefchrieben? Sowohl; eine richtige SHoltnsSonate mit erftem unb groeitem

Xhema, einer oorgüglidjen £urd)ffihrung, einem feljr roohlflingenben aJtittelfafc

unb einem etroaS alla Ungaresc gehaltenen ginale. Stein ©eiger, oon JBeruf

ober Xilettant, braucht ftd) ihrer gu fdjämen. SNan roirb fie nicht groifchcn

JBeethooenquartettc ficHen; aber neben ©rieg ober SBofft, Sfuriße ober ähnlichen

flammermuftfern braucht fie nicht hinter Ucberbrcttlfuliffcn gu oerfchroinben.

2Jor allen Singen guten Dilettanten fei ftc bcftenS empfohlen. Such bic

Suite op. 43 für gJianoforte, JBioline unb JBiolonccHo ift ber freunblidtjen

aufnähme bei biefen geroife. Sie ift jroar fchon uiel leichter gefdjürjt, aber

in ihrer SBohtgefäfligfeit gum SriosSpielen an einem gemütlichen Sommer*

abenbe recht brauchbar. Sie natürliche ©abe bes Äomponiften, roeber feicht

gu roerben noch fcholaftifdje 3Hufif gu machen, roirb man ftch gern gefallen

laffen. SSon ben fünf ßiebem, op. 39, fann nur 9lr. 5, bie befannte Äufeleljre,

als glücflidje ßeiftung gelten, bei ben anberen ift entroeber ber Xcjt gu fdjroach

ober für bie 9latur beS Sfomponiften gu bebeutenb geroefen. 2>aS ©enre oon
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Strauä tit ia nid)t grofe. Slud) feine beiben SDBcrfe für StretdjsDrdjefter, bie

Serenabe, op. 35, unb ber 9llt=2öiener Steigen, op. 45, finb leidjte UnterfjaltungSs

muftf. Slber man benfe ftdj ben Söaljer unb 2Jtarfch aus op. 35 mit aller

bqnamifdjen unb rfjgthmifdjcn Reinheit ausgeführt, fo bafe alle bie harmonifdjen

unb melobifdjen Steide ins redjte ßidjt fommen — ift foldje SJtuftf, in ber

frifdjeS Scbcn unb gefunbcS mufifalifcheS (Smpfinben unb ßrfinben fich auSbrüdt,

nicht beffer als bie 3djulftubenroei8t)eit profaifrfjer StonferoatoriumSprofefforen?

Vielleicht ift e$ eine ®rt Iunftgefcf)id)tIidjeB ®efeö, bafe ne6en ben wenigen

Söerfen, bie für alle 3eiten Geltung behalten, gerabe in ber letzteren Stunft

jebe 3eit ftd) Ujre eigene Spradje frf)afft unb geroiffe SBerfe bilbet, bie bann

mirflid) aufgebraucht merben. 80 gab'* jur 3*tt unferer ©rofmäter eine

Qiteratur, bie mir längft uergeffen hüben, fo oor breifeig Sauren eine anbere.

Unb fo roirb'S bleiben, greilid), aud} baS Seilte mirb bleiben, aber im

Stampf bagegen finb nicht bie ferneren ®ebanfen eines Sraefefe ober BratjmS

ju brauchen, fonbern eben bie ^eiteren Staturen, bie roie Csfar StrauS mit

ihrer glüdlichen mufifalifcfjen Veranlagung, oljnc ftd) ben 81nftrid) ber Sief«

grünbigfeit $u geben, auf ben flingenben, fmgenben Sellen ber Xöne bod) als

Stünftlcr einherfatjren. 2>ie fafjrenbcn ÜJlufifanten haben aud) bleute nod) iljre

Berechtigung, roenn baS auch manche §üter ber Ijetligen Stunft nicht jugeben, —
rocnigftenS nid)t öffentlich. 03eor*j 03 ö hier.

Tom deutschen Bauernhause.

»UnS Seutfdjcu ift bic ^reube am Bauerntum angeboren' — biefcS

23ort befant mehr, als eine föcbenSart. 3Bir finb auS Bauernblut ent=

fproffen. Unb fo meit mir aurücfgeljcn in unferer (3cfcf)id)te — bie feinere

Shtltur (am uuS immer auS romanifcfjcn Sänbern. Grft in aflerjfingfter

3eit hat bic aftobe einmal nad) Gnglanb hinübergegriffen, um ficrj oon

bort Cffenbarungen 3U holen, bie bod) aufkaufe nierjt minber gut ju ftn»

ben roaren, menu mir fie nur gefucfjt Ratten. Sänger als in ben um*
liegenben Stulturlänbern r)at in 2)eutfdjlanb, Oefterreicf) unb ber ©djrocij

baS Bauerntum ftcr) btühcnb unb fraftig erhalten, ift bic länblidje Stultur

am ßcben geblieben. 9lber mir oerrjchlen'S unS aud) nicht mehr, bafe

mir bamit an einem SScnbcpunft angefommen finb, mir miffen Ijeutc,

baß in ben legten breifeig bis oieraig Sahren mehr oon länblicrjer Shiltur

ocrloren gegangen ift, als oorher in 3af)rf)unberten. &er 3nbuftrieftaat

unb baS <2tftbtc?tum 3eljren am -Utarfc beS Bauerntums, unb ©efarjr

ift oorhanben, bafe feine alte Shiltur unS gang ocrloren gehe. 2>en

Öefern beS StunftroartS ift baS nichts 9ceueS. Oft fchon ift fyex von
ben alten lanbücfjcn brachten, ihrem Berfdjroinben unb ben Bemühungen,
fte 31t holten, oon l&nbltäjen Pöbeln unb ©eräten bie 9tebe geroefen,

^einrieb, Steinhaufen bat hier oor mehr als einem ©ufcenb oon fahren

auf baS Bcrfommcn beä beutfehen BauernljaufeS als ber erfte h»»9c=

roiefen, unb fpätcr rjat SchuItje^aumburgS ,Stnlturarbctten*=5olgc aud]

baS Bauernhaus oft berührt.

$aö grofje SScrf, * baS je§t ber Berbanb beutfdjcr 9trct)iteftcn= unb

3ngemeuroercine herausgibt, gibt uns Gelegenheit, oon Beuern über baS

* ,S)a« Bauernhaus im 2)eutfchen 9teich unb feinen ©renjgebieten,*

herausgegeben 00m ©crbnnbe beutfeher 5lrd)itettens unb 3ngenieuroereinc —
©erlag oon ®erb,arb Stühtmann, Bresben — ßieferungen ju je \2 Safein

34X88 cm. fiabenprei« 80 HIcf.
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beutfoje SBauernfjauS $u fpreajen. 2$on bcm SSerfe ftnb fd)on fünf

ßieferungen erfrfjienen unb je eine oon ben beiben ergänsenben SBerfen

„2)aS SaucrntjauS in Ocftcrreidj=Ungarn' unb #2)aS ©auemfjauS in

ber ©djtoei3." @S ftnb SBcrfc, auf bic mir ftolj fein bürfen. 3n $tanU
rcid), in Italien, in «Spanien ift fein foldjeS SBerf benfbar, benn oon

ben meift ebenfo fjäfclidjen toie bürftigen 2)orfbauten in biefen ßänbern

ift feine äftljetifdje Anregung ju Ijolen. Ob fte befielen ober nidjt, fümmert

roenige, unb eS barf aua) jiemlidj gleidjgftltig fein, ©cldj ein fünft*

lerifdjer ©cnufo aber ift cS, an ber £anb unfrer Xafcln bie beutfäjen

Dörfer $u burdjtoanbern 1 2Bir toerben burdj 33aben, Magern, SSörttem*

berg unb baS (Blfafj geführt, bann fomntcn mir nad) Stfjcinfranfen , bie

9H)cinprooin3 mit ßotljringen; baS (bebtet ber ©adjfcn unb ^riefen fdaließt

ftd) an : Seftfalen, $annooer, JDlbenburg, Sraunfajioeig, 93rcmcn, ^am»
Burg, ©djleStoig, #olftein, SJtagbeburg unb SJkrfcburg ; an ber ftüfte ber

Dftfee entlang burdjroanbern mir baS nieberbeutfdje StoIomfationSgebict oon

ßübed bis nad) Dftprcufecn nebft Sranbenburg ; oon ba getjen mir rociter

nad) Reffen unb Xfjüringen, unb ben Skfdjlufj mad)t baS mittelbeutfdje Roiom*

fationSgebict oon ber ©aale an burd) ©ad)fen bis nad) ©djlcftcn unb $ofen.

3BaS oeröffentlidjt toirb, bilbet aber nur ben flennten Seil oon

alle bem, roaS beutfdjc Slrdjitcftcn in rüfjmlidjer ©cgetfterung für ba3

fajöne beutfdjc Söcrf, olme Gntfdjäbigung 311 beanfprudjen, in beutfdjen

ßanben 3ufammcn gefugt Ijabcn. Sic tjaben gefugt überall oon ben

Sttpen bis 3um ÜJteer, im beutfajen 2Jtit:clgebirg unb im fladjen ßaubc.

Unb fte fjaben noa) eine §üHc alten fdjöncn bobenftänbigen ShtnftguteS

gefunben. 2)aS fann unS einigermaßen tröften über bie 9lüd)ternf)eit

unb fdjabloncnljafte ©emeinfjeit ber .ftäften unb SBubcn. bic jetjt nod)

Iciber überall entfielen, wo bie alten 5Bauernf)äitfer oerfdjroinben, als

golge oon oerfel)ltcn SBauorbnungen, ©ranbfaffcngefcfcen unb geueroer*

ftdjcrungSbcftimmungen, als #olgc aud) oon ocrfcfjltcr afabemifdjer 9luS*

bilbung unfercr Sau« unb SJlaurermctftcr, bic fpäter in ßanbftäbten unb

Dörfern 31t toirfen berufen finb. 2>enn e§ befagt unS: nod) ift nid)t

atleS ocrlorcn, nod) ift $eit für bie Umfeljr jum Skfferen, benn oieleS

oon biefem SBeffcrcn ift immerinn nod) ba.

#abcn ftd) bisher uamentlid) (Mcljrtc mit bcm beutfdjen dauern*

fjaufc befdjäftigt, fo ift eS überaus nüfclid), bafj jetjt fo oiel meljr *{rd)i*

teftcu als frttfjcr an tr)rc ©eite treten. 2)aburdj merben ja nun aud)

bie klugen ber fdjaffenben Äünftler gefdjärft unb iljrc öcroiffcn rege gc*

maa^t. Gtnmal berjenigen 9lrd)itcftcn, loela^e (jinauSgegangcn ftnb auf

bie Xörfcr unb bort bic toertoollen Sftefte alter oolfStümlia^cr Sautoeifc

aufgcfudjt, mit 3Jtafe unb ©tift fcftgelcgt unb babei grünblia^ ftubiert

tjaben, raeitcr aber aud) berjenigen toeit 3ab,lreia^eren Saumeiftcr, in

bereu £änbc baS fertige SBcrf 3U bcm ftarf ermäßigten greife für 5Ber=

banbSmitglieber gelangen roirb. ^i? ©auem felbft roerben fäjnjcrlia^

Käufer ber SBerfc fein; roo cS angefjt, follt' cS aber für länblidjc

33ibliotf)cfen, oon lanbroirtfa^aftlid^cn Vereinen angefdjafft unb foHtc eS

in bie £?änbe ber ßeb,rcr gebraut toerben, bamit fte bie S3aucrn auf

bie anerfannte ©a^önljett ber oon ifjncn oft geringgcfajäftten alten boten*

ftftnbigen Sauroeifc aufmerffam machen unb fo itjren ©tol3 barauf toerfen

unb ftarfen fönnen. 93or allem in unfre SBaugetoerfjdjulen foßte baS
SBcrf oerbreitet merben.

Kuuftipatt
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2öir finb roeit von ber Behauptung entfernt, bafe bie alten Bauern*

hftufer nid)t bec Berbefferung bebürften. ©ana geroi& erforbem ber oer-

änberte laubroirtfchaftKdjc betrieb, ber roaajfenbe SJhmgel an menfef)*

ltdjen $ilf3fräften, bie Bcrroenbung oon ÜRafdunen, furgum baä ganae

moberne fieben Beränberungen in bcr Berteilung unb Slnorbnung ber

Stäume bcS Baucrnf)aufc§, aber all baS läfet fiä) erreichen inner»
halb ber eigenartigen üotfStümlidjen (Stile, roelcf)e bie Bauroeife in ben

jeweiligen ßanbfdjaften feit 2llter8 fennaeidjnen. 2)a§ notroenbige 9teue

foHte organifd) oerbunben roerben mit bem guten 9Uten. Baumeiftcr

unb ßanbroirte fottten ftaj oerbinbeu, um bar auf Inn gemeinfam ju

arbeiten.

„SJcan fetje nur/ fo fagt unfer 2Jlitarbeiter Otto ©runer barübe:,

„bie 9Iufuaf)men ber cin3etnen Käufer unb ganzen ©ehöfte auS beu

ocrfdjiebenften leiten unfcrcS BatcrtanbcS mit Mufmerffamfeit unb
ßiebe in bem oortrefflidj gezeichneten SBerfe an. 2Rag ba8 Säumer!
ben befdjetbenften Mnforberungcn genügen ober für bie größten Berl)(Ut=

niffc beftimmt fein, mag bei ber 9(u3roaf}[ ber Baumaterialien bie engfte

Befd)ränfung mafegebenb geroefen fein ober bie reidjftc güUe jur Ber*

fügung geftanben haben : immer ift c§ aroedmafeig, bauerhaft unb cfjarafter*

ooH. Sieben bem (Sinn für baä (Solibe, (Sdjtc fpridjt fidj in allen

beutfa)en Bauernhäufern, mögen ftc im ©ebirge, im glaajtanbe ober an
ber Ü)ceerc8füftc fteljen, eine ftarfe Neigung jum $au§ud)en, aum §a*
milienlcben, au ftreng georbneten ©croohnheiten unb (Sitten auS. üftale*

rifdje ©ruppierung, poetifdjeS 3wfa^ l"c«^*n9cu mit ber umgebenben

9catur ergibt fidj aufjerbem babei gana oon fclbft, meift olme bafc cS

ben Bcroorjnern felbft &um Bcroujjtfcin fommt; erft, roo fie c8 nidjt

mehr oorfinben, btefeS Ijarmonifaje (StiHlebcn oon Berg unb SSalb, gelb

unb ©arten mit bem oäterüdjen <5trof)bache, mit bem fjoefnragenben

(Sdjeunengtebel : in ber ©tabt, im faltocrftänbigeu SluStanbe, ba cmpfin=

ben fie ben fanget an ©cmüt unb an $oefie in ihrer Umgebung, unb

mächtig ergreift fie ba8 ^eimroelj. 5)iefe (Sammlung oon beutfäjen

Bauernf)au§tnpcn mufe mau gefetjen l)abeu, menn man ben SBert be§

beutfdjen BauernftanbeS oott roürbigen roitt; an feinem §eim erfennt

man ben unocrroüftliajen ©runbftotf, bie unerfchüttcrudjc ©runblage, bie

ba8 beutfdjc Bott au ü)m befi&t.*

®em SBcrfe foU am (Sdjlufe aud) ein £ejt beigegeben toerben. ©r

roirb über baS Baucrnborf unb baS Ginaclge^öft im gufammenhange
mit 91cferflur unb ßanbfdjaft, über beu Bauernhof unb feine einaetnen

©ebäubc, über ba§ Bauernhaus unb feine 3täumc famt bem $au8rat

in feiner oolfStümudjen Beaeichnung 9Iu§funft geben, unb eine geogra*

pt)ifa)e Ucberfid)t8farte foH, roo fie fid) ftdjcr cr!cnnen laffen, bie ©rena*

linicn ber ^auStnpen oeranfdjauticfjcn. 2)ic Bearbeitung be8 2ejte8

für 9torb* unb ORitteIbeutfa)[anb fjat ©ef). 9lcgterung8rat ßutfaj in Berlin,

für (Sübbeutfdjlanb ^ßrof. Äofemann in ÄartSruljc übernommen, bem roir

fa^on ein oortreffltajeS SBerf über bie Bauern^äufer im babifajen ©rfjroara=

roalbe oerbanfen, roafjrenb ßutfa) u. a. Söanberungen bura^ Dftbcutfa)*

lanb aur (Erforfo^ung oolfStümltojcr Bauroeifc unb eine ooraüglidje Ucbcc=

fio)t ber ^eröffenttirfiungcn über ba8 beutfaje Bauernhaus gefa)riebcn

hat. ßnblidj roirb ^rofeffor 2)ietriaj <Sä)äfer in ^etbclbers bie Ginteitung

für baS ©efamtroerf fcf)rciben.
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SßorauSfidjtlidj roirb biefcS aud) unferc nnffcnfdjaftlidje, fulturgc*

frfjidjtlidje GrfcnntniS förbcm. flcadj unfcrm gcgcnroärtigen SBiffen fmb
3tuet $auuttrmcn bc§ beutfdjcn SauemljaufcS 31t unterfdjeibcn: ba§

fiäntifcr)stf)üringifd)c unb ba§ fädjfifdje. 2>a§ fräntifc^»t^firingtfd)e Jauerns

l)au§ fciinjci^nct fid) buref) feine 3«flef)örigfcit 3U einer gefdjloffencn

£offtätte unb feine Ducrteilung : ba8 Untcrgcfdjofe (Äüctje unb glur in

bec SJttttc, «Stall unb Stube 3U beiben Seiten) in Stein, unb für bic

Stube lange noa) Slocfbau gtmfrfjen ©taubem, ba§ £)bcrgefd)ofj bis in

ok ?leu3eit £ol3bau in %oxm be8 SHiegelroerfcS. SDaS atlcmannifdje,

baS algftuer unb ba§ fduueifler SöaucruljauS finb roeitcre ßntroicfelungen

bc3 fränfifdj=tl)üringifa^en XnpuS. 2)aS fäcr)ftfcr)c 53aucrntjauS fcnnßcidjnct

fief) bagegen burd) bic fyaHenförmigc SängSteiluug unb bic Siele, roeldjc

urfurünglief) ben ga^cn Sau burdßicfjt. SBcfonberc 9lbartcn finb baS

bitt)marfifct)c unb baS l)olftcinifcr)c Bauernhaus. Sag fjcffifdjc ftcM einen

Uebergang uom fäd)fifd)en jum frftnfifcrjen, ba§ rocftfäüfcfjc einen folcfjcu

vom Ijeffifrfjen jum Ijolftcinifdjcn 33aucrnf)aufc bar. 9lu biefen ©runb*
linien roirb oorau&ficfjtltd) bic iljrcm 9tbfcf)luf$ 3ugel)cnbc <5orfdjung mcfjts

änbem. 3m eh^eluen aber roirb fic uu3rocifclf)aft unferc (ErfenntniS

uertiefen, roofjl aud) bic gufammenfjange äroifcfjen germaniferjer unb

flaroifcfjcr ©auroeifc roeitcr flaren.

So bürfen mir ba§ SScrf bc8 SöcrbanbeS beutfdjer 9lrcf)iteftcn*

unb 3nge:iieur=5Bereinc als ein fcljr bcbcutfameS Unternehmen nad) ber

äftljctifdjeu roic nadj ber oaterläubifdjjen unb tjiftorifdjen Seite l)in bc*

geidmen. G§ mirb audj bie SBcftrebungeu, beucn mir oon Slnbeginn an

im ßunflroart unb balb aud) im Sürcrbunb nadjgcfjen, mädjtig förbem.

.*pcr3ltd)cn Sauf barum all ben bcutfdjen SJtäuucru, bic fidj um fein

^uftanbefommen feit nunmcljr 3cl)ti Safjrcn fo tljatfräfttg bemüht rjaben!

paul Schümann.

Sprecbsaal.

Jn Sachen der Konzertprogramme u» 8. w.

\. 3d) r)alte es für fefjr bebauerlid), bafe §crr ©. gmbor im \i. §eft beS

SlunftroartS bei ftonjerten bie Partituren ber aufgeführten SBerre oerteilt roiffen

null. Sclbft roenn man imftanbc ift, eine Jßartitur 3U lefen, rooju e8 jaljres

langer Ucbung bebarf, follte man ftd) rjüten, e8 ju trjun, benn roetm bie Wugen

bcfdjäfttgt roerben, fommt baS Cfjr entfdjicben ju furj. Gin funftoerftänbiger

$>örer mirb bic $artitur su ^aufe 00 r unb nad) bem Monere ftubieren, ba«

gegen im Äonjcrt fclbft bie Stugen aud) oor äu&erud)cn SBirfungen be» ©aale»

fdjüöen; er mirb fie fdjliefecn, bamit baä Ct)t red)t ^ören fann.

23aS eine Sßartitur nun bei ben brei Vierteilen ber Slnrocfenbcn foU —
füoiel fmb es rocnigftenS im Äonjert, bic ba8 S^artiturlefen nidjt grünblid)

gelernt l)aben — baö meifj id) nidjt. Siefc Scute uerfolgcn bic Slotcns^öilber*

unb freuen ftd) föniglid), menn mal ctroaö geftimmt fjat. 3öie rotH §crr ^Jubor

biefen beuten baö mufifalifdje öören beibringen? Stein, roerS gelernt tjat, ber

fiubiere 311 £>aufe, im5 I0cvg titelet gelernt rjat, ber genieße bie SKufif mit bem
D^r roärjrenb be« ÄonaertcS unb neljmc biefe Cffcnbarungcn eine» Äünftlcrß

in ftcf) auf mit ber <3eete ! 2Ba3 fdjiert iljn bie « u f 5 e i d) n u n g biefer 9Jrufü ?

Zücmx jemanb ein ecfjaufptcl anljört, foH er ba aud) mit bem Xertbud) in ber

§anb bic SBortc oerfolgcn? ßadjen Sie nietjt! 2)ieß ginge nod), beim ßefen

Aim)rtt>art
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Ijat jeber gelernt, aber Sßartiturlefcn? 2Benn bod) bie tncifien erft einmal

rüfjtig $ören lernen roürbeni Alfons laugtot^.

2. 3n Dr. (Srict) Urban« 83rofd)üre über SRtdjarb ©trauß ftnbet man
bie Meinung auBgefprodjen : muftfalifdje Grläuterungßfdjriftcn feien gänslid)

roertlo«. £cr SJhiftfcr greife ftet« jnr Partitur, roenn er fid) über ein Söert

orientieren roofle, ber Öaic folle jum &(aoierau«)ug greifen. Sann Ijeißt e«

roeiter: ,©tet« mirb ber unoorbere it ete unb unbeeinflußte ÄunfU
genuß bie einätge 9Rögltdjfeit bleiben, e inem Äunftroerfe nab.es

$u treten." 3dj fann eine berartige Wufforberung nid)t anber« al« geroiffenlo«

nennen. Senn fte tötet jebe« Streben, jeben JBerfudj, in ein Söetf einzubringen.

Ser 3Rufifer greift jur Partitur? 3an?orjI — roenn er eine Ijat. 3" biefer

glürflidjen Sage finb aber nur bie ftapeümeifter. Die mufifalifd)en 2Jlenfd)en

möd)te idj fefjen, bie ftd) ju allen Strattßfcfjen frjmpljonifdjen SBerfeu bie Sßar=

iitur laufen! Sa« fönnen fidj bod) nur ferjr, aber fcfjon feljr bemittelte Ccute

Iciften. Ser 2aie aber foß ben ftlaoier=$lu*5ug befragen. 8tud) ba« fjat feine

<2d)iniciigfciten. Grftcn« ift man ba auf anbere angeruiefen, beim äroeifjänbtge

Älat)icr*8lu«äfigc finb bei mobernen SSJerfen frjmpfjontfcrjen ©epräge« gerabeju

feiten geroorben. Sind) bjer fpielt bie ©elfcfrage eine fefjr roefentlidje 9totle.

(linen §üb,rer mitSHotenbeifpielen aber fann fidj aud) ber Unbemittelte anfdjaffen.

ÜJtan braucht roatjrfjafttg nid)t fcb,r inufifalifd) ju fein, um bie ©rfafjs

rung $u madjen, baß ba« Verflänbnt« eine» mufilalifd)en Söerfe« mit iebe««

maligem §ören roädjft. SBor einer Straußifdjen frjmpfjonifdjen Sidjtung fiefjt

man felbft, roenn man fid) bie (Erläuterungen etroa« $u ®emüte geführt fjat,

beim erften 81nf)ören jiemlid) ratio« ba. ßrft in ber (Erinnerung fruftaDificren

ftd) bie Sinbrüde unb erft beim jroeit= unb mehrmaligen §ören geroinnt ba«

SBerf im flopf be« §örer« roafjrfjaft ©eftalt. SHan fann allerbing« einen rein

mufifalifdjen ©enuß oom „Son Cuijote* Ijaben, aud) roenn man nidjt afjnt, roa«

bie einjelnen Sljcmen befagen roollen. 8lber ju einem ed)ten Verftänbni« fann nur

ber Qelangen, roer bie Sljemen nidjt nur genau fennt, fonbern aud) ifjre Än=

roenbung unb Verarbeitung ftubiert fjat. Siefe Äöafjrtjeiten ftnb fo felbftoer«

ftänblid), baß man ftd) faft fdjämen muß, fte an«bifldlid) außjufpredjen. Sie

Safcin«bered)tigung ber (Erläuterungen gu leugnen, fjeißt fid) gerabeju am
Ißublifum unb an ben SBerfen felbft oerffinbigen. ©eroiß: aOe (Erläuterungen

ber Söelt mitfamt bem fllaoiersWufejug unb ber Partitur fönnen ba« SJcrftänb*

ni« nidjt fjeraufbefcfjroören, roenn nid)t bie Veranlagung ba ift. Slber Än=

leitung jum JBerftänbni«, (Einführung in ben ©ebanfengeng unb in ben Sau
eine« Söerfe« tf;ut bei einigermaßen funflooflen SBerfeu überall unb in ber

Sftuftf ganj befonber« not. p a u I $ f <b o r l i dj.

3. 3n feinem 9luffafc über Äonjcrtprogramme (flro. XV, \6) geljt £crr

ißubor oon bem ©runbfafee au«: ein Äonjert füll nid)t jerftreuen unb unter«

Ijalten, fonbern ben ©efdjmad be« ^Jublifum« erjieljen, bilben ober oerfeinern.

3a, ift ba« rid)tig? £iat ein flo^ert roirflid) feinen anbern 3roed, al« 5:1

belehren? £aß ba« ftonjert, roie ba« Sfjeatcr, a u d) erjie^ungsmittel fein foü,

baß biefer Qmtd fogar gegenwärtig in golgc be« Staube« unferer mufifalifd.cn

5öilbung, bie groar oielgcrüljmt, aber bod) 5U einem fefjr beträd)tlid)en Seil nur

©djeinbilbung ift, in ben 5Borbergrunb treten muß, fofl unb fann ja gar nirfjt

beftriüen roerben. Stbcr c« gibt bod) aud) fjeutjutnge immerhin fd)on einige

Öeute, bie fünftlerifd) erlogen roorben finb ober ftd) felbft erjogen ^aben
unb bie aud) gern einmal in ein Stöbert gcfjcn. Sa« ftonjert lebiglid) unb

au«fd)ließlid) jum Sr^ieljungSmütet ftempeln ju rooOcn, erfd)eint mir gerabeju
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als eine SBergeroaltigung ber Statur ber Singe. 3$ «blide barin bie fteußerung

eines ©eiftes, ber gerabe bie befferen unb tiefer oeranlagten 2Renfd)en oon

heute, bie ftd) oon ber mQttftxeuur\Q' unb bem ,91müfement" überbrüfftg

abgeroenbet haben, leidet befällt: beS ©djulmeiftertumS. Die SBiffenfdjaft fyat

uns angefränfelt, mir ftnb oorroiegenb 8JerftanbeSmenfd)en geroorben. 3)ie

Äunft bes ©enießenS ift un« abb>nben gefommen, fie muß roicber erobert

werben. SRirgenbS aber ift biefer (Seift, ber nur mit einem Sinn faffen möd)te,

roaS mit allen ©innen, mit bem gangen 9Renfd)en erfaßt roerben roill, gefftljrs

lieber, als in ber ftunft unb in feiner ber ftfinfte bod) fo gefährlich, nrie in

ber Äunft, bie am roenigften gum SJerftanb unb am meiften gum inneren

SJtcnfdjen fpridjt, in ber 3Jtu)"tf. ©o fteHe id) benn bem Ieitenben Orunbfo?

beS Qerrn Spubor als meinen Ieitenben ©runbfafc gegenüber: $me& bes

ftongerteS ift fünftlerif d)er ©enuß.
3nfoIge beffen roerben bie Folgerungen, bie Sßubor aus feinem $auptfa|e

gteljt, foroeit id) fte nid)t als irrig 6egetcf)nen muß — bis auf bie lefcte — irre*

leoant. $err ißubor folgert: ,83iS gu einem geroiffen ©rabe foHte bafjer jebeS

Äongert ein b^iftorifd)e8 ßongert fein . . . gum minbeften nid)t aller hiftorifdjen

Sntroicflung ins ©efidjt fdjlagen.* 9tun Ejat jenianb entroeber muftfgefd)td)tlid)e

ftenntniffe, bann roeiß er, roenn er nur ben SRamen eine« SNetfterS auf bem
Programm lieft, fofort, mit roem er eS gu tlron l;at unb melier dpodje bas

SSerl angehört; ober er hat feine mufifgefd)ichtltd)en Äcnntniffe, bann roerben

ifjm baburd), baß man groifd)en ein ©tüd oon SJacf) unb eine ©nmphonie oon

©cetbooen ber b^iftorifd)en (Sntroidtung megen eine Serenabc oon SRogart gefteHt

hat, aud) feine beigebracht. Um ^iftorifd) toirflid) mit örfolg belcfjrenb roirfen

gu fönnen, bebürfte e8 großer Sofien oon Stongerten. Stur um bie Gntroicflung

ber reinen 3nftrumentalmufif in ben gröbften Umriffcn gu oeranfd)aulid)en,

brauchte man meines dafürhaltend beiläufig fünfgehn ßongerte. 3d) roürbe

es mit §reuben begrüben unb für einen großen$ortfd)ritt fjalten, roenn foldje

3oflen abgehalten mürben, es roäre bieS bie natürliche Aufgabe für unfere

muftfalifd)en 33itbung8anftalten ; aber baoon ift ja hier nid)t bie Siebe. 3Jlan

oerftehe mtd) nid)t folfd). 8lud) id) mürbe, toenn ein SJad) unb ein JBeethooen

aus irgenb rocldjen ©rünben gefpielt merben foHen, roohl einen SJlogart

ba$toifd)en fd)ieben, aber nid)t aus ©rünben ber hifiorifd)en öntroicflung, fonbern

beS ©WS unb be8 fünftlerifdjen ©cfd)macfs. 3d) fann mir aud) fefjr gut göllc

brnfen, too e8 ©tilrüdftd)ten erforbern, ben Sflogart oor ben ©ad) gu fteHen.

Slud) roiü id) nid)t fagen, baß man htftorifdje ftongerte bloß unb nur in großen

3gflen oeranftatten fönne. Sßarum nid)t aud) einmal ein eingetneS hiftorifd)eö

ftmtgert, oorauSgefefct, baß man ben 3°^aum, ber bargefteflt merben fotl, fo

flein greift, baß ftd) in bem engen Stahmen eines ÄbenbS ohne Ueberfättigung

ein einigermaßen erfdjöpfenbeS $Bilb geben läßt? SBogegen id) mid) mehre,

ift lebiglid) ber ©oft, baß jebeS Äongert ein ^iftoriferjed fein fotte. 5)aburd)

roürbe meines (5rad)tenS 9lüd)tcrnheit unb ©d)ablonc in ein ©ebict getragen,

roo Freiheit unb SJiannigfaltigfeit herrfd)en follen.

SBaS ©errn $uborS groeite gorberung ber Nationalität betrifft, fo gibt

er ja felbft gu, baß bie §äHe nid)t feiten finb, roo bie geiftige Serroanbtfd)aft

über bie geographifd)en ©rengen hinauSgreift.

JBliebe alfo nur nod) beS SBerfaffcrS britte gorberung, baS, roaS er bie

©tilfrage im engeren ©inne nennt, ©icr ftimme id) mit ihm nur inforoeit nieft

überein, als id) ber ©tilfrage eine nod) oiel gräßere SBidjtigfeit beimeffen mödjte,

als ber Serfaffer nämlid): als id) fie in ftonfequeng meines oben au8gefprod)enen
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Icitenben ©runbfafeeS für einjig mafegebcnb imb entfcfjeibenb machte, ßebiglidj

äftb>tifche Stficffidjten foHen baß Programm beftimmen. EBie ftetlen roir ein

Programm gufamnten, bei bem ber reine fünftlerifche ©enufe burch nichts ge*

ftört wirb, bei bem jeber einzelne Seil in Ilaren unb feften Umriffen bafteht

unb bodj eined fiefj ins anbere fügt gum ganjen, nichts fid) aufbrängt, nichts

äuoebeett ober uerbunfelt roirb? DaS ift bie grage. 3d) bin mit bem JBerfaffer

einig barin, bafe b^ier ^auptfädjlicb, aroei ©efefce mafegebenb fein müffen: baS

©efefc ber Steigerung unb baS ©efefc, nicht Ungleichartiges in ber ©attung ju

paaren. 5)afe eS baneben natürlich feljr mistig ift, bie ©egenfäfce nicht ju fcharf

nebeneinanber 511 fteflen, fo bafe ein Uebergang in ber Stimmung möglich ift,

ber 3uhörer nicht unoermittett oon einem ins anbere geriffen roirb, ift flar.

Dabei fpielt felbftoerftänblicf) bei ber ©egenfäfclichfeit beS 3c *tcmPfinoen8 bit

(JntftefjungSaeit ber SBerfe eine grofce Stolle, unb in ber «Regel mirb es rättia)

fein, nicht seitlich $u roeit auSeinanberliegenbe SBerfe neben einanber ju ftellen.

2)odh fmb auch im \8. 3&h*hunbert — ich nenne nur ben Slamen X3ad) —
SBerfe gefdjrieben roorben, bie unferm heutigen Gmpfinben fo nab> ftefjen, bie

fo »mobern empfunben' fmb, baft ihre 3ufammcn f*eßun9 nnt einem jeitlid)

oiel fpäteren SBerf nicht nur intereffant unb belehrenb roäie, fonbern auch com
rein äftfjetifchen Stanbpunft ooflfommen gerechtfertigt erfchiene. 3a) fann mir

galle benfen, roo ber »ach bem »eethooen geiftig fo nahe fteht, bafe ein ba*

jroifdjen geftfjobener ÜRojart nicht foroohl »ermitteln, aI8 oielmehr trennen mürbe.

SBenn roir baS Problem in biefem Sinne auffaffen, roirb aüerbingS bie

ßöfnng bebeutenb fchroerer, benn bann müffen roir oon bem, ber baS flonjerts

Programm auffteHt, einen auSgebilbeten SchönfjeitSfinn unb feinen runfilerifdjen

Saft oetlangen. 9Jhjfifgefd)ichilicf)e ftenntniffe laffen ftch in ein paar SBodjen

eintrichtern, fünftterifcf)eS Saftgefühl ift nur bie grudjt oon natürlicher SBers

anlagung unb umfaffenber unb forgfältigfter fünftlcrifcher ßrgiehung. So
roäre es benn im ©runbe bie ßöfung beS Problem« ber ftunfterjiehung, oon

ber roir bie ßöfung, roie fo Dieler, fo auch unferer grage erroarten bürften.

0tto Bemljarb.
4. Unb nun fei noch mir felber ein ©ort jur Sache erlaubt. SBir haben

ben tyhibotfchen Sluffafc auSgefprochenermafeen beSljalb gebracht, um bie f. £t.

oon ©öhler im ftunftroart eingeleitete öffentliche Erörterung über bie ißros

grammfrage roieber anzuregen, nicht etroa, roeil roir jeben feiner Säfce ner*

treten, Shibor hat übrigens, roaS $err ßaugroifc oergi&t, bie Partituren b>upts

fachlich für Äammerfonjcrte geroünfcht, roeil baS 9laä)tefen barin oor mancher

SDiobenarrljeit unb flofetterie beroahre, unb in lefeterem fünfte ftimme ich ih™
ju. 5Bon ben mufitatifchen Analphabeten rooHen roir nicht reben. Stber ftcher

ift, bafe baS Sßartiturlefen bei bem, ber barin nicht geübt ift, feinen ooQen ©emife

auffommen lafet, bafe man alfo eine änjafjl ftonjertbefuche fünftlerifch oerloren

geben unb als blofee ßcrnabenbe betrachten mfifete. §at man'S aber erlernt, unb

baS bauert bei ftammerroerfen gar nicht lange, bann fteigert baS aßitlefen ben

©enufe unb erleichtert bie(Sinficf}t in ba8®eflccht ber Stimmen, auf beren güljrung

ein §auptrei& ber gangen (Sattung beruht, ©eroifc genügt für oiele, ber Unters

I)altungSmufif (im beften Sinne) angehörenbe SBerfe, aufmerffameS Qu^Öxtn,

aber j. SB. oor bem fpäteren SBeetljooen roirb bas blofee ©cfühlSoetftänbniS oer«

fagen. Unb $um oorauSgehenben Stubium fehlt eS oft an ÜRufee ober ©elegen-

§eit. So roirb benn, meine ich, jeber gaü* inbioibuett behanbelt roerben müffen,

uns aber bleibt, baljin ju roirfen, bafe 3cbem ermöglicht roerbe, im Umgang
mit ftunftroerfen nach feiner ga<;on feiig §u roerben. H. 3.
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Lose Blätter.

Ha» „Pastors Riehe" von erleb ScbUihjer.

Sorbemerfung. 2Bir baben „S^eS 9>aftor3 föiefe" oon Grid)

Sdjlatfjer als baS 2öcrf eines Mitarbeiters nicf)t befprodjen, bcfpreaVn

toollen toir'S aueb beute nid)t, ba aber bic 9>orfübrung bes 3tütfc3

bureb baS SDrcsbcncr ftoftbcatcr nad) siemtid) einfhmmigem Urteil

beu beften Grfolg ber „Meiftcrfpiele" in Berlin bebeutetc, fo motten

mir aud) unsere ßefer roenigftens barem blitfen taffen. 9fts Gin*

fübrung unb 5>orbemerfung aber möchten mir eine fleinc Stubie

griebrid) Naumanns abbrudeu, bic, in feiner „3«t" erfd)ienen, aueb

feine Üiesenfiou ber Somöbtc, mot)I aber feftr feinfinnige $8etrad)tungcn

über ibre ftauptperfon enthält

„3cb rebe über bas", treibt Naumann, „toooon ict) nad) meiner
SScrgangenbeit auS eigener Grfabrung reben fann, über ben in ber

Mitte beS Stüdes ftebenben fosialen ^Jaftor &ans £)abl, nur über
ifjn. 2o falfd) es ift, menu mebrerc 33efpredjungcn biefen $aftor als

uationaliosial bejeiebnen, fo gebort er bod) in einen fiebensfreis bincin,

aus bem inebrere oon uns berausgcmad)fen finb. £>ans $)abl ift Pöllig,

unpolittfcb, ein ftrcunb ber Sinnen, (ein $arteimann, ein auf fidj

allein geftelltcr $bca(i)t. &IS fotdjer ift er bureb unb bureb lebens*

»oaljr, aber bas große $ublifnm begreift ibn nttf)t als mabr, meil

es oon ber geiftigen £iSpofition, aus ber er entftebr, au menig fennr.

<3o oft in ber neueren fd)öncn Siteratur ber fojiale $aftor aud) auf*

getaud)t ift, fo menig föunen ibn SSeltleute erfaffen. ©ie feben ibn

als Merfmürbigfcit mie ein 2icr aus bem soologüdjen ©arten, ibr

£>ers ift aber uidjt bei ibm, fonbern bei feiner .fralbfcbtoefter Dagmar,
bie ibn als fran f, närrifd), fompromttticrenb empfinbet. £a& ©cblaifjcr

es gemagt bat, eine foldje ^erfon nid)t in einer Sragöbie breiten

(Stiles, ionbern in einer fnappen naturatiftifdjen ^omöbie bem $ub»
lifum su bieten, ift fein gans geioöbnlicber Vorgang. 2Säre er ber

Sbcaterprobujcnt, als ben ibn unfreunblidje $riii! bat binftelten moffen,

bann fjättc er nidjt ein #abr an biefeu fcltfamcn $aftor gemenbet.

Sreüid) erfebmert bie naturalifrifebe 5>arftellungsmctfc bie <£rfenntni$

ber 2riebfräfte einer foldjen Statur, bie niebt aus alttäglidjen Sor*
bebingungen entftebt. trüber trugen bie 2J?enfcben auf ber SBübne

ibre entbüllten ©eclen in fd)öu gefd)liffenen ©laSfäften üor fieb ber,

iefct aber mirb oerlangt, bafj man fieb felber aus allerlei ©trieben,

diesen unb Farben ibr ©eelenbilb $ured)tpbantaftert.

£er junge $aftor £>ans 3)abl ift crftenS fcljr gefunb, smeitenä

gaus ariftofratifcb erlogen, brittenS äftbctifcb feiuiübtig, PiertenS Oon
gewaltigem fittlicbcn $atboS fortgeriffen. 28er cinS bicier Elemente
megläßt, oerüert feine ©eftalt. 2Äan benfe an Pon Binjenborf, ben

©rünber ber föerreubuter ©emeinbe, an oon Befefdnoifr, ben Grlanger

Xbeologen, an Pon 93obelfdm>ingb, ben 5?atcr ber ©ietefelber Siebes*

merfe, unb 3toar benfe man fidj btefe Scanner jung, blutjung, jroei

3abrc bintcr ber Äanbibatenjeit, in ibrem ganscu erften grünen
golbenen Srübling! (5S ift sroar bürgerlidje, ungeabelte Striftofratie,

ber öans X>a\)l entfpringt, aber baS mad)t nia^t oiel aus, es änbert

nur infofern etmaS, als bas religiöfe Clement allein in feiner frfib*
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uci-ftorbcncn 9J?uttcr lebeubig wat/ im iibriocn (Sltcrnbaufe aber fefjlt

ein ®runb, meSbalb er in ftouflifte gerät, bic ftinbem frommer
Ofamilicn in biefer Sd)ärfe erfpart merben. Sonft aber benfe id)

mir 33obeIfd)tuingb bamalS, als er oor faft öierjig 3abrcn auf bem
•Qügel £a 33ilette in $ari$ bic beutfdjen Straßcnfebrer fammclte,

faft genau inic Sdjlaifjer Witt, baß mir feinen jungen $aftor un£
öorftellen. (Sin junger 2flann Oon jungfräulidjcr 9fJeint)cit, STinb in

allen fingen biefer (Srbe, ein Örunnen öon öerscnSsuncigung ju allen
sTiJenfd)CH, ein Sbcalift fonnigfter (Sorte: feib umfd)lungcn Millionen,

biefen $uß ber ganzen ©elt! 2Bie feftr ba3 (Soangelium Don 3efu3
an biefer Stimmung beteiligt ift, roitb im Stüd nid)t gefagt. %n
Sirltidjfeit ift $>an3 SDabl obne franji^fanifdje Sluffaffung bc§ Goan*
geliumS md)t benfbar. 0» biefer öinfid)t hätten einige ÜBortc ben

(Sbaraftcr leidjt bcller bcleudjtct.

$>an3 £abl ift naio. 3m ©ort naio fann fleineS unb großes

liegen, je nad)bem; fticr liegt großem barin. Sic große 9?aioität mirb

oon öott nur einem Xcil ber 5ftenfd)en gefdjenft, fie ift eine ©er-

größerung ber 21ufnabmefäbtgfcit ber Seele, eine Verlängerung ber

3ugenb ins fieben fjiuein, ein Stünftlermanbel burdj ben ©arten,

ber nod) baS $arabic3 ift. ?luf meldjeS ©ebiet fid) bie große SRaiottät

mirft, bängt Oielfad) oon Umftänben ab. £>anS £abl fonnte red)t

mobl ein Stünftler barftellenber ©laubenSrcbe auf gcfdjnibter Ransel

im ßidjte gemalter ©ogenfenfter ober aud) ein ftitler 3ßal)rl)cit3fud)cr

in länblidjer ^farrftube roerben, er mürbe auf armem, grauem, clenbem

Öeibeborf ein Sßriefter ber fleinen Seute. sJ?id)t ber Iategorifdjc ^m*
peratiü: 5)u fotlft! trieb ifjn jur 9Jäd)ftcnliebc, fonbern: er entbedte

ba unten im Sdjmufe baS Scben, bie Stealität, bie bem $inbe bcS

SalonS bi§ babin bölltg frcinb mar. mar ber Siünftlcr in ibm,

ber fid) ber neu gefunbenen Söclt mit altem ©cmüt unb Sinnen bc*

mäkligen mußte, ©r fliegt ben Firmen entgegen, mic Stföocn &ur

See fliegen, unb erft mitten im ßcben mit ber neuen SSelt geftaltct

fid) baS Stfcue jur fittliaicn <$orberung ber Siebe. $>arum bleibt er

fonnig unb milb, toaS feineSmcgS allen ^ropbeten be£ GoangeliumS
ber Sirmut geglüdt ift. (Sr ift üon rübrenber VcrtrauenSfeligfcit.

3u feinem herein, ben feine Sdjtoefter als ,(#efellfd)aft inüaliber

SdmapStrinfcr' bcscidjnct, ber fid) aber fclbft ©uttemplerloge nennt,

finbet er gebenb, fübrenb, liebenb unb opfernb feinen Gimmel auf

Grben: bie fdjöne Seit ber erften Siebe!

3Mefe 3eit serbrid)t, bie ftllufionen oerflüd)tigcn fid), bie 93elt

als 2Belt tritt bem großen guten $tnbe entgegen: eine Sdjmefter,

bie ibn mit Sift in ben Salon surütffübren mill, ein Vater, ben

man mißtrauifd) gemadjt bat, ein £)err Äonful, ber ben Öegcnfafc

beS ©efd)äftÄmanne$ gegen ben fo-jialen Träumer repräsentiert, ein

fianbrat nad) bem Wersen bcö ^errn ü. Söller. 2)a» alleö bält er

aul, benn ber Ölaube muß fiegen. Gr fnidt erft jufammen, als fein

herein ibn auSftößt. 9?ur 2 oon ^3 SKänncrn bleiben ibm treu.

2)er Unbanf, bie Slrmfeligfeit fteigen um ibn Ijerum in bie £)öbe.

Giner folgen $robe ift ber äftljctifaie, fünftlerifa^c Hrmenpaftor nid)t

gemad)fen. SllleS manft: ©Ott, SBelt, ^djbcmußtfcin; feine naioe Sugcnb
raffelt in ben Sanb. 3'ür fold)e 2Kenfd)en bat er geopfert, an fie
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bat er geglaubt! £>a3 ift bic ibeate 9(rmut, für bie er Wersen marb!

Saß fafjren bafjin! ßr mirb bon nun an bic SD?enfdjen beradjten unb

ironificrcn unb mit Dagmar aufammcn fjodj über ibren köpfen su

sterbe üben.

3n bieicr Sage tritt feine #öd&in neben üm, bie ftiefe, unb

brebigt bem geftürsten ^robbeten. 9?iefe mar aud) einmal naiö, aber

freilief) nait) im fleinen (Sinne, ein 9Käbd)en, bem ber öimmel Doli

©eigen bangt, tiefer iljr $>immel jerbrad), als fie in ber föanb

ber 2J?änner gemefen mar. 3brc (Erfahrung ift, bafj cS ein febr guter

$rosentfafe ift, unter ^5 smei Qlnftänbige su finben. So gut ift e3

ibr nid)t gegangen, unb trofcbcm, bennod), obmobl fie bie 2Belt in

aller iljrer ©emeinbeit an fieb erlebt bat, ift fie bod) nidjt geftorben,

fonbern bat eine berbe, fröbüd)c ScbcnSmetbobe gefunben, bie mit

beiben güßen auf feftem 33obcn ftebt: Arbeiten unb bie Slugen offen

baltcn unb oergnügt fein! (Sic tritt mit biefer fimblen, aber foliben

geiftigen Struftur neben ben fo unenblid) oiel fomplisierteren geiftigen

Organismus be3 ^aftorS unb eS gelingt ibr, burd) feelifdjen 3n«
buftionSftrom bie glcidje SebenSftimmung in üjm su meefen.

©3 ift mobl ju begreifen, menn Scute, bie ben fokalen $aftor

nid)t berfteben, fieb über bic ganjc 9lrt feines SSerfebrS mit ber $ötf)in

aufbatten. £>aS aber ift e§ niebt, maS uuS ftört, benn biefer SJer*

febr ift in ber gegebenen Sage ganj normal. UnS mar $meifell)aft,

ob baS braoe, aber magere ScbenSprogramm ber ffiiefc für £>an£

T>ai)i auSreidjcn fönue. £aß fie cS mit SBife unb Saune üorträgt,

ift für baS ÜTbeaterpttbüfum febr angenebm, änbert aber an ber

pftodmlogifdjen drragc toenig. 2)aS, maS fie fagt, muß einem iungeu
992ann, ber mit ber Gtbif bcS SbangeliumS ju tbun bat unb ber

aus ibr an meit ftärfere NHfotioe gemöbnt ift, etmaS mäfferig r>or*

fommen. 35>ober foU fie aud) mebr baben? Sic gibt ibr 33efteS, aber

biefeS befte ift ctmaS rctdjtid) bauSbarfen für einen äftbctiftfjcn jungen

3bcaliften mit tbcologifdjer Söilbung.

9lber je länger irr) an ben $aftor unb 9iicfe batfjtc, befto mef)r

mud)S meine 9ld)tuug bor bem bid)tcrifcben Snfttnft SdilaifjcrS. 9?acb

überfpanntem SbealiSmuS müffen juerft Plattheiten fommen. S)aS, mas
er biSber nidjt gefeben bat, ift ja eben bic ©ctuö&ulid)feit beS SebcnS
unb ber SDfenfdjcn. 33or ibm liegt nur eine farblos, intereffcloS gc*

roorbenc tote 2Belt. 2BaS fotten ba große, bobe ©ebanfen? Sein ©eift

ift im 3uftanbe ber moralifaVn 2lbfpannung. 2£aS follen iefet bödjftc

9J?otibc? Gr ift franf, ba braucht er feine geiftigen Snmpbonicn;
(SlcmcntarprajnS ... bie föütffcbr jur ftatur, bie 9?ücffebr üon SRouf*

feau jur ©egentoart.

£>anS £abl ift nidjt am Gnbc feinet (SntmicfclungSproseffeS,

menn SdilaifjerS iöorbang fällt. C£r mürbe foeben üon tüd)tiger berber

.<öanb aus bem Söaffcr ber Sßcrjmciftung bcrauSgcsogcn, nun ftebt

er fricreub unb tropfenb am Ufer unb läßt fid) bon feiner DJctterin

aureben: mollc leben! 2Bic er aber nun meitcr leben mirb, ift bem
3ufd)auer übertaffen, fid) auäsubenfen. 2öirb er einen neuen herein

grünben? SBirb er meiterbin Sranfcnbcfucbc macben? 2Birb er ge«

Icgcntfid) bodö mit Dagmar reiten? SBirb er mieber an feinen alten

gütigen ©Ott glauben? 5Sirb bic 2(cftbctif ober bic (Stbif ibn meitcr
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rcflicren? ßr ift nun nicf)t meljr natö. Gr ift aufgcroad)t. 3efet erft

Toll er fid) feinen £eben£ölan machen. SBttte, ^reunb Sd)(aifier, toaä

tüixb %f)z ^aftor madjen? GS märe fo intereffant, iljn noaj ein

balbeS ^aftr $u begleiten. 2Birb er öielleidjt bod) fd)lie61id) ,t>o!itifct)er

$aftor'?"

2Bir bruefen nun al3 $robe ben britten unb lebten 5lft nad)

ber bei ®. ö. Sflctter in ©crltn erfd)ienencn 33ud)au3gabc. £>anbelnbe

Verfemen finb barin aufecr bem $aftor unb ber 9iiefe ber iunge

©ruber beä $aftor§, stud. med. Soenb £)af)t, feine Sdjtoefter, bie

Sßcttbame ftrau öon £>el(jen unb aB fdjnett lieber Derfdjrotnbenbe

Gpifobengeftalt ba3 fd)nay*brübernd)c ^aftotum $rifdjan.

*

CDc§ ^aftorä 3immer. Vormittag. Draußen ift e§ falt unb ttrinbig.

©er SRegen roirb praffelnb gegen bie Sfenfterfdjeiben getrieben. T>ie

35eranbatf)ürcn finb gefdjloffen. ©raue £uft im 3intmcr.)

Soenb (fommt atemlos Oon breußen. Paletot mit aufgefoMa*

genem fragen unb aufgcfremfcelte öofen. Gr läßt in ber (Site bie

Xljür hinter fid) offen. ©er SBinb pfeift fdjarf l)inein. ftefirt um unb
fcfcließt bie Ifjür. ©ann faniell in§ SlrbeitSsimmer be§ $aftor3.

Gr finbet est leer unb läuft gleid) barauf nad) red)t3 f)inüber, ruft

mefjrmalä burd) bie Xln'tr „3?iefe, 9?iefc." darauf enttebigt er fid)

an einem ©arberobenftänber im föintergrunb feiner naffen Saasen,

frempelt bie £ofcn Herunter u. f. ro. 2öäörcnb er bamit bcfdjäftigt

ift, fommt 9?icfc Don rertjt*).

9? i e f e (erftauut). Sa, mat i3 benn nu?
Söenb. SBarten Sie nur einen Slugcnblirf! 3n bem Sau-

neft ift ia atlc^ oerrüdt gemorben — fogar ba3 SBetter.

9? i e f e. 3a, bet ig bod) nid) anberS fiier oben. Der ^uü
ftellt fid au, al* roenn er ben Sommer een für alle Üttal rauäjraulcn

rootlte. Orbentlid) falt i£ et jemorben.

Soenb (ber inäroifdjcn fertig geworben ift, fd)üttclt fidö). So,
nun fjören Sie.

))iiefe (änaftlid)). SHein 3ott, Sic fcfjcn ja ianj ufficregt au3.

Soenb. 33in id) aud).

SRiefe. 9lbcr fo Icjcn Se bod) Io3, um OotteSroilfen.

Soenb. Soälegcn — gut! ©leid) friegen Sie bie glatte ßage —
atteä ift üerloren! (®ef)t toäbrcnb ber folgenben Sjcne bann unb
mann erregt burd)3 3immcr.)

9Hefe. 3Ibcr bet i3 bod) nid) meeglid). So feien Se bod)

bloß rufjig.

Süenb. Verlangen Sie nur feine 9tufje oon mir. ©ie t)ab'

id) für lange 3eit oerloren. So eine £unbcbanbe!
i c f c (in fjöd)fter Slngft faft fdjreienb). 5lber fo crääljlen Sie

bod)! 3rf fterbe ia oor 31ngft!

S o e n b. Stlfo geben Sie ad)t. ©er S5eretn mirb bon ber ganjen

Jjornefjmen Älerifei gefaßt — nidjt maljr?

Kicfe. Slber natierlid).

Sbenb. 2öcr ^at ben herein gegrünbet?

SRiefe. — 3fir ^err ©ruber.

I. Septcmbertjeft J902— 486 —

Digitized by Google



Socnb. So. Sic ffeinen ba§ fclbftüerftäublid) su finben!

(Sic merben fid) munbern. — 2Öer tjat ben herein mit feinen $or*

trägen gefpeift?

ÜHcfe. «Run bod) — 3fa ©ruber!

Süenb. 23er bat fein ©elb bergegeben, Ijat ifmen ein Sola!

gemietet unb bat itjnen im tefeten 3afjr eine 2$cibnad)t3bcfcbcrung

gemadjt?

!R i c f e. 3br ©ruber!

S b c n b. 2£er bat alte (Sbtfanen ertragen unb ift mitten burd)3

feinblidje ?yeuer gegangen?
9Hcfc (in Ungebulb). %ott boeb — %l)t ©ruber!

S ö c n b. 9?irf)t tuabr — mein ©ruber unb immer mein ©ruber

unb immer mieber mein ©ruber! — 9*a, unb miffeu Sie, ma* öer

herein getban Ijat?

9Ucfe. 9iee, aber fo fagen Se't bodj nur!

S ö e n b. £cr ©erein (jebeä Söort betonenb) I)at — meinen —
©ruber — auSgefdjloffen.

SRiefe (totlief* crfdjrorfen, faßt feine ftänbc). &err %ott —
bet i§ nid) meeglid)!

Suenb. 55er herein bat meinen «ruber mit fajt abfolutcr

(Siuftimmigfett au§gefd)Ioffcn. 3\vci Stimmen maren bagegen. 3Kcr*

fen Sie fid) bic 3al)l! Sic ift miebtig!

SR i e t e (iuie cor ben $opf gefd)tagen). Um ^otte^miilen ! (23te»

berf)olt ratlos.) Um SotteSttnllcn! $)et ja jnmidjt au*subenfen. —
$a, wie i3 benn bet jefommen?

S b e n b. 3(uf bie einfadjfte Söeife bon ber Seit. $Ran follte

garnirfjt glauben, baß fo große Sdmrfereicn fo cinfad) finb! (Srft

bat ber Sanbrat gerebet, bann ber Sdmfter, bann einige JJrcunbe

beS SdmfterS unb bann Ijat man abgeftimmt — fertig!

SRicfe (immer nod) ratloS). Um ooite^iüiKen!

S b c n b (erregt burd)3 Bimmer). ?(bcr baä fag' id) Sbucn —
felje id), baß &an3 getroffen ift, rotffen Sie, für immer getroffen

ift, bann muß ber £mnb bon einem ßanbrat mir bor bie $ifto!c,

fo mabr id) Sbcnb Sabl beiße unb Stubcnt bin.

SRicfe (audbredjenb). 3a, Sie bauen redjt — luabrbaftig, bie

©anbe tä nifd)t anberä mert. Sludjerortet müßte fie merben!

Sbenb (befdjmörenb). SR ein ©ruber! — £>an§! — ©iffen
Sie (er beutet auf ba3 Ärugifif) man fönnte eben fo gut bei: ba

obrfeigeu ! 3>ie — bie (bic bellen Änabentbräncn fommcu) bie £) u n b c

,

bic! (Gr gebt nad) beut $untergrunb.)

($aufe.)

Soenb (nad) einer SBcilc, gefaßter). 3a, maä madjen mir benn
nun? — 233o ift ©an«?

DJiefe (riadibcnflid), aus ifjrcn ©ebanfen bcrauS, furj). Gr
i3 in bie Stabt jegangen.

Sbcnb. SRa — bann mirb ibn bic £?reubenbotfd)aft ja balb

erreidjen. — 2Baö madjen mir nun bloß?

9Hcfe. ©or allen fingen 9?ube.

Soenb. SRube?

Kun\twavt
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Stiefe. ftamoU — 9?ube! föufje unb 9tufje unb nodj 'n mal
9tube! — 6t i3 ja 'ne iottücrftucftte (Sdjmcinerei, aber mebr i3 et

nu bodj ood) nid).

•Sbenb. SEebr nirfjt — id) ban!c! &abcn (Sie febon fo etmaä

erlebt?

Diiefe. 9?ee — bloß nidj! Det mer icf nidj erlebt baben! Sott,

$>err ©tubiofuä — fo mat fommt alle Dage öor.

(Sbenb. 9We Sage?
9Hefe. ftamott, &err «StubiofuS — alte Dage! öeiie iS't 'n

Softer im morjen 'ne &cllnerin — betroien nrirb immerzu.

(Süenb. Stber bod) nidjt ein 9)?ann mie £an§!
9Hefe. 9?ee, nee — bet i3 et ja eben. 2öenn er't man nid)

3U febmer nimmt. Söenn er man bloß erft mieber Iad)en fönnte! £>en>

iott — mein — tofet 9Kaul ocrlaß mid) nid).

(Süenb (etmaS fpöttifd)). 3br lofeö 2ttaut!

9* i c f e. 9?a ia — mat benn fonft ! 2Benn Sie ben ßanbrat

botfdnefjen — njat tjaben mir benn? 'n boten fianbrat baben mir!

ftu fagen <Se mal, mat fott n'e lebenbtge $öd)in mit 'n boten fianb»

rat anfangen?
(Sbenb. 33Iut ift ein gans befonbercr (Saft.

9Hefe. Slber nu fei'n (Sc fo iut! 2Bir braudjen bodj fecnen

boten Sanbrat — 'n Icbcnbigen $aftor brauchen mir!

<S o e n b. Da3 ftimmt alterbingä.

9Hefe. 9ta alfo — bann üerlaffen <Se fid) man uff meinen
9Jhiub! Da !ann eener bot un beiraben finb — icf reb 'n mieber

lebenbig

!

<Söenb. 9Iber mie motten (Sie ba3 madjen?
9liefe. Det meefe icf felbft nod) nid). — Sott, mat i3 benn

eijentlidj flottiert? Det ber <Sd)ufter 'n ßump i§ — nu, bet mußten
mir bod), un bet be flccnen öanbmcrfer im herein feene gelben

fin, — ja, mer fagt benn, bet 'n flecncr föanbmerfer föelb fin

muß? Daju iS ber 2Kann iarntd) OerDflictjtet.

(Sbenb. 3a, fo feljen (Sic bic Dinge.

SRiefe. 9?ee, fo finb fe! 5U>er mtffcn <3e — bet i§ ienau mie

beim <Sd)meinefd)Iad)ten. 2Bcnn fo
?n (Sdjmein jeftodjen mirb, fd)reit

et, al3 menn bie SBelt unterjeben fotlte. 2lber bie 3BeIt iebt nid)

unter. SräUt iftr jar nid) ein, mie icf fe fenne.

<S o e n b. 9ia, — fo Don feinem Stanbpunft auä fjat ba§ <Sd)mcin

garnirbt fo unredjt.

föiefe. 3a, marum? SBcift jcfdjladjtet mirb. £nmmel Don-
nermetter — mir finb aber bod) lebenbig!

(Söenb. Da baben Sic red)t.

5Riefe. Wa alfo — ba muffen mir bodj oodj lebenbig biet*
b e n. Senn mir Sriebfat blafen un bie (Sorie fiir't mcnfa^Iidje Se-
fdblecbt ben anbern überlaffcn — na, benn finb bie bran, un bet

fann ja benn 'ne fdjeene Staffelbanbe merbeu!

©benb. 9iiefe — (Sie finb ein 2eufel§meib!

9liefe. 9ht fraßen (Sc man nid), nee! Det mirb fieft motl

fo jeljören! 'ne 53ertiner Slöcbin un feene Gourage — mat follten

benn bie anberen fagen, bic nid) aud S3erlin finb? 9?ec, nee, nee,
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battfle machen ittt nu febon jarmcb. (So i3 bet geben un fo toirb

et öerbrauebt — bafta! —
© ö e n b. SBetB ber $utfuef — mir mirb fdjon beffer.

fötefe. Slber jetoife bofil 2Bir rocr'n uns boeb niefc unter-

frieien laffen. <So roie mir iebaut finb. &üblen ©e nu enblicb, bet

©e 'n Stfann finb?

©benb. Cb icb eS füble ~ fefte! Unb icb glaube, ©ie finb

aud) nur auä 53erfefjen in einen Unterrotf geraten.

9liete. Sief) nee — bet iä nu ttrirflieb iut! ©o 'n fteener

ÜDiann un febon fo lebenbio!

©oenb. Urlauben ©ie mal — Hein ober nidjt Hein: icb bin

bodj ein 3Kann!

SR i e l e. fcoffcntlicb.

©öenb (will aufbraufen). 9cu aber —
9t i e f c (mit einer abroefjrenbcn £>anbberocgung). ©djlufj

!

Der alte ßrifeban (fommt üon binten rcajtS).

«Riefe, fta — unb?
Der alte Ärifcban (brummiö). Der ^aftor fommt!
SRielc. Verrieb !

— 2Bo benn?
Der alte Srifcban. 9luä ber ©tabt. —
<Ricfe. Det roeeß icf, Düffel! 2Sie toeit t* er benn?
Der alte Sri feb an. 33ei ber 2Saffermül)le fommt er.

SRiefe. Un roat toollen ©ie?
Der alte Ärifcban. Sricfe! 3d) foll Briefe nacb ber 93abn

bringen.

i e f c. 5ld) nee — un bie motten Sc n u auä bem 2lrbeit3*

jimmer bolen. Det laffen ©e man.

Der alte $rifcban (maebt boeb 9)?iene, in3 9lrbcit3simmer

&u geben).

«Riefe, ©o Iaffen ©e't boef)! #ür 3bre fdmetfe Seförberung

banf icf.

Der alte # r i f cb a n (febrt um unb gebt innerlicb fcbimfcfenb

mieber redjta ab).

SRiefe (ruie er fort ift, 3U ©öenb). ©o'n fieidmam nennt ficf

nu ooeb
Tn HRann. —

©öenb (mit einigem ©elbftgefübl). Das roar mal einer!

«Riefe. Un ©ie?
©öenb. 3cb?
9Hefe. Sie moll'n mal eener toerben!

© o e n b (null auf fte $u).

«Jticfe. Morien ! (©djncll rcdjtä ab.)

©öenb (allein). «Ra, marte! (®ebt an ba3 Senfter, um binau3
5u feben.) «Ricbtä fiebt man brausen — feine brei ©djrittc ujeit.

Der $ a ft o r (tritt ein, mäbrenb ©öenb am ?Jenfter ftebt (Sr

fiebt ibn, beaebtet ibn aber niebt. ßeicbenblafc unb ftumm öor Er-

regung. Gr gebt fofort an ben ®arbcrobcnftänber unb legt feine

naffen ©acben ab).

©öenb. 2lngenebme3 Setter brausen!
Der «ßaftor (antwortet niebt).
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© b e n b. 2Bie im fccrbft — man Tollte nidjt glauben, baß mir

im 3uti finb.

2) e t $ a ft o r (fd)tt>eigt).

©benb. 33iö über bie Snötfiet bin icb eingefunfen, nrie iaj

berlam. —
Der $ a ft o r (ber mit bem Ablegen ber (Saasen fertig ge-

worben ift, gebt nad) öorne. 9?acb einer Söeite). 35Me ftcbt e3 iu

£>au3 — ?

©benb. benfe — mie fonft.

2) er $aftor. ©o. DaS ift pauvre.

©oenb. Du bift erregt.

Der $aftor. ©o ließe id) mid) nidjt lumpen.

© b c n b. ©Urid) bid) mal au3

!

Der $aftor. Der ganje Sag müßte ein 9iüfttag fein. Die

Dienerfd)aft müßte oor Aufträgen bcn SBerftanb verlieren. 3lm Stbenb

bann alle 3tmmer bell unb (Sbamfcagner in bcn ßetdben. ©o feiert

man ©tcgc.

©benb. Du marft in ber ©tabt?
Der ^aftor. Slbcr einen Sflenfdjen fo tot treten — mie ein

Snfelt. Wuit ba§ ift bäßUaY
©benb. £>aft bu ben ©dmfter gefeben?

Der Sßaftor. ftein. Der ebrlid)e 2Rann ift über 9?ad)t aüan-

ciert. 6r mit! meinen Umgang nid)t.

©benb. Du follteft rubig fein.

Ü)et $aftor. 3d) bin'S. 3a) babe ben ÜKann sunt SBorftfeen-

ben gemadjt unb er bat Talent bemiefen. 3dj bin ftolj auf meine

SSabL
©benb. 9?ia)t fo bitter, &an§!
Der «JJaftor. ßuftig bielmebr? Unb marum aud) nidit? 3tf>

bin bon ber Suftigfeit nid)t weit entfernt. 9Benn bie Öramilie nidjt

feiert, mollen mir bod) luftig fein. 3d) mill ben Marren madjen!

©benb. Da§ ift nid)t beineä 9Imt8.

5) er Sßaftor. 9Mn Heiner ©benb, id) babe beute erfabren,

baß ein $aftor ein gang beritabler 9?arr fein fann. —
© b e n b. Du nimmft bie ©ad)e biet su ferner.

Der $aftor. 333er $raft bat, trägt fdjmerer.

©benb. 3um $udud, mag gebt benn bidj fdjtießlid) bie Fa-
milie an? «Pfeif botb auf tbre Mute. 3$ bin iung unb meiß gut,

baß id) nidjtS bebeute. 3u Saufe jäbft man mid) nidjt mit. SIber bie

fotlen fict) munbern, fag' id) bir —
Der a ft o r. kleiner

!

©benb. 92a ja — „SHciner"! Sßarum audj nid)t? 9U>er gans

fo Hein bin id) nun bod) nidjt. 3d) roeiß gans gut, ma3 id) bir

fdjulbig bin.

Der $affor (tädjelnb). Du mir?
©benb. 9iicf)t loabr? — 3d) bin au Hein, um etmaS fdmlbig

ju fein. (Sieb, £>an§ — ba§ bab' id) uid)t berbient. 3n meiner #inb*

beit bat fidj nicmanb um mid) gefümmert. Sitte baben an mir bcrum*
geftufct, um ein braudjbarcS 5D2itgIteb ber Familie au3 mir &u madjcn.

Die SRutter, Dagmar, ber fcauätebrer — alle. 92a, fdjfießtid) mürbe
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id) ja auch fo, baß man mich mit (Sh?eu herumreichen fonntc. 3lber

nad) mir l)at babei niemanb Gefragt. £3emi bu nicht mitunter auf

mein Limmer gefommeu roärft, ich hätte mahrhajtig nicht gemußt,

baß ich ein s
J!)icnfch fei. Die anbern hatten immer nur 2lngft, baß

ich ein fompleicr Dummfopf merben foüte. 3dj fann surüefgehen, fo

meit ich nriü: Du bift allein ju mir gcfomrnen unb haft nach mir

gefragt unb haft ju mir gefürodjen, mie man $u einem S3ruber fpricht.

(ßr menbet fich ab, um ber auffteigenben SJcmegung $>err su »er-

ben. $aufe.) Du meißt ja garuidjt, mag bag heißt. #d) mar ia fo

oerprügelt mie ein häßlicher £)unb! Geben Straßenjungen hab' id)

beneibet . . .

Der $aftor (auf ihn $u). 9D?ein lieber, lieber Süenb. (Irö*

ftet ihn.)

Söcnb. fta, fiehft bu — bag ift meine 3chulb unb bag ift

allcg, mag id) bin. tfefct fiehft bu mohl, baß m i ch bie Familie nicht

herumfriegt. —
Der $ a ft o r. 2öag fümmert ung bie <yamüie

!

3ucnb. Sa, bag ift'g ia eben, mag id) fage! %d) fdjlage fie

log, manu cg fein fall — nid) mal oerbienen mill ich brau. 5ort mit

©djaben — mie beim SlugDerfauf

!

Der $aftor (leicht beluftigt). Suenb!
Söenb. 2£art' nur erft ab — menu id) Slrät bin, fomme

id) hierherauf. £>ter laß id) mid) nieber — iuftement hier. Die Firmen

furicr' id) bann umfonft. SUle miteinanber! Ob fie franl finb, ober

md)t! '9fJan müffen fie.

Der $ a ft o r. Dag fann ia nett merben.

(söenb. Da^ foll auch nett merben. Die gamilie foll fich

meinetmegen eine tfranfbeit an ben .fralg ärgern — ich furier* fie

nicht. Sllleg mad)' id) mit, mag bu machft. 9iur nicht Goodtemplar, —
bag fannft bu nid)t oon mir oerlangen.

Der $aftor. 3d) merb' mid) hüten! @g macht mir felber

feine #reube mehr.

(Soenb. Gg macht bir feine O^eube mehr? (Segeiftert.) ©ichft

bu, bog ift bag 9tid)tige! Xritt aug! $ang' mieber an 3U faufen,

baß bie £>eibe macfelt.

Der ^aftor. Um ©ottcgmillcn!

Soenb. fta ia. Gunter mit bem ftram! 25a3 fann bag fchledjte

ßeben nützen! Du benfft juuicl!

Der $afior (mit Sronie). 2tch toag!

(Suenb. 9Mn, nein — im (Srnft! 9?ur nicht suoicl benfen!

Od) hab' bag früher auch gethan. SSeißt bu, mag babei heraugge*

fommen ift? — Aichig ift babei herauggefommen.
Der ^aftor. Dag Uanb 31t ermarten.

S 0 c n b. 9?a, ja — man beult unb beult unb benft unb
nad)her fommt allcg anberg. #rgenbmo fjat'g eben boch nicht geftimmt.

Der $aftor. Unb mag foll id) banach tljun?

© 0 c n b. Dag ift boch ganj einfad). Du prebigft beinen Stiefel

'runter, mie'g bir paßt unb läßt bie Familie machen, mag fie mill.

Der $aftor. Slbcr bie Familie fommt hier boch garnicht

in Brägel

Kuttfhoari
- 490 -

Digitized by Googl



S o e n b. ftauu

!

©er $aftor. ©er „herein" Ijat mid) bod) auSgeftoßen.

Soenb. 2lüerbing£ —
©er $aftor. ©ie tfamüie bat ja rcd)t behalten. $d) bab'

ja ben ©errat im Rüden.

Socnb. %a, aber —
© e r $ a ft o r. ©en ©tauben baben fie mir genommen, (er-

regter) fd)tnäf)licb geftobten baben fie ibn. 2öie Sßanbttcn baben fie

mid) beraubt. Mf), baä fonnte bie Familie nidjt tt)im — ba3 niebt.

2L;enn fic meine Arbeit baßte — gut, eine ebrlidjc Sacbe. ©ie anberen

aber baben mid) geliebt — id) glaubte ba3 unb lebte bapon, njte ein

luftige^ Segelboot üom Sttoroentoinb. Unb bann legt fid) ber 2ßinb,

luirb fraftloä unb fd)laff unb ftirbt unb ba$ ganjc 9Kcer totrb ein

ftinfenber SümpeL $fui, pfui — ba3 ift fein SccmanuStob!
S o e u b. ©en (Glauben fönnen fie bir bod) nid)t nebmen, $an$,

ben reügiöfen (glauben, mein' id), — ber roirb helfen.

3) er $aftor. 33tcttctd)t — id) meiß e3 nid)t.

Soenb. 53icUeid)t nur?
3) er Sßaftor. -5a — Oiclteicbt! — 3d) babc Gimmel unb Grbe

immer mit einem 33ücf gefeben. SBenn e3 t)tct unten faft toirb, —
lote fann bann oben ftrübUng fein? ©cnu icb nidjt einmal an

5)?enfd)en glauben fann, loie fann id) an einen Segen glauben, ber

über alle 3ttenfd)eu ift? Unb toaä fiub SDienfcbcn? ©ie mir am nädjften

ftanben, fjaben mid) auögeftoßen! £>, ©agmar, Dagmar! #d) babe

eine fetjr gefdjeite Sdjtoefter!

S ü c n b. Safe bod) Dagmar aus bem Spiel.

©er $aftor? SBarum? 3d) bin irjr näber als fonft. G§
gebt etroaä Sidjereä Pon ibr aus. '

— SBeißt bu, roaä immer an
mir frißt?

Soenb. Run?
©er $aftor. ©aß id) fo als ber ftarr ber ganzen Stabt

untergegangen bin.

Soenb. 5lber £>an§!

©er $aftor. ber ftarr! — Cbcr glaubft bu, baß
fie mein Streben toben werben? Ueber meinen SScrftanb ioerben fie

SBifje reißen — Pcrlaß bid) braut ! 3d) bör' fie Iacben unb fie bürf en
lacben — ba$ ift baä Sdjlimmfte!

(G3 ftopft. ©er $aftor unb SPenb med)fetn einen befrembeten 93Hcf.)

©er a ft o r. herein

!

<5rau Pon & e 1 e n (in bettgrauem Regenmantel, beren Sta*

pujc fie über ben Äopf gefdjlagcn bat. ©inen naffen Sd)irm in ber

£anb. öanbfdjube. .fccücr.) ©uten Xag, mon frere. —
©er $aftor (langfam). ©uten Sag.
üfrau Pon föctfcen. Gtroaö munterer, bitte ! 9?adj bem ©uett

Perföbnt man fid). (Sic fdjlägt bie Rapuse $urüd.) 35in id) eine fo

abfdjretfenbc Grfd)einung? (3ici)t bie »öanbfdjulje au3 u. f. to.)

©er $aftor. S&ittft bu mir nidjt erftären —
5 r a u pon gelben. ©feid) — nur meinen Sdjirm muß icb

lo$ fein. Steine Süße fefjen entfefettcb au3, fieb mal! (Sic bebt ben

Sl'etberrotf in bie ööfje.) 3Kein SBagen bätt unten am 23cg. — ©u
(. Scptcmbetbefi ^902
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müfjteft bir bier roirflicb eine 2luffaf>rt einritzten laffcn. 9ted)t breit

unb fdjmungüoll — mic f

3 beine (Sdjrocftcr liebt üRa — SBorbang!

©cblufe. (<Sie läßt ben Äleiberrocf fallen.)

Der $aftor. 2llfo ma3 bringft bu?
Orr au üon Reifte n. 3unäd)ft ein freubigeö Otomilicnereig»

ni3, ober beffer: eine 9*acbritf)t. (Srcigniä, weifet bu — na, rcben mir

nid)t baüon. Sllfo Onfcl $eter in Sbpenbagen ift Äammerbcrr ge«

hjorben. 9lu3gered)net Dnlel ^cter! Der Dümmfte in ber ganzen

0?amilie!

<£ ü e n b. Dann ift er ja ber geborene ftammerberr.

3r r a u Don £> e l fe e n. (Stimmt, 33rüberd)en. 9hir mufe man
e§ niebt icbem auf bie ftafe biuben. Onfel $eter Verlangt 9tefpeft

Der ^aftor. 2öa3 ift e$ fonft? 2Kir fefjlt bic 3cit sum
$onüerfieren.

Orr au oo n fcelfce n. 9?a, alfo — öier meine 6anb! (©tretft

i&m bie &anb entgegen.) Scblag' ein — id) bin ein tapferer Sa*

merab für meine ^reunbe.

Der $aftor. fiaffeu mir ba*. — (SBenbet fiel) ab.)

3fr au Don fcclfcen. Srr brr — tbcologifcbeä Sebeufai!

Sllfo bift bu furiert?

25er $aftor. SBoüon?

SJrau üon £> elften. 93on bem, maä bu beinen „©Iauben"

nannteft.

Der $aftor. %a.

Orrauüon&elfeen. 3d) gratuliere!

Der ^aftor (abgemanbt). 3d) baute. —
frrau üon £>elfcen. Sieb mich, mal an! — (Der ^aftor

tfmt'3.) Du bälft mid) für fcblecbt.

Der $aftor. 9?id)t meljr.

ftrau üon Reiben. 9cun alfo — bann laß un3 gufammen*

balten, mie mir e$ früher getban. ©ib bic Sbcologie auf unb fomm
5U uns, mobin bu gebörft. 2ln Karriere fann'* bir niebt feblen unb

tdj möcfjte fo fcbrerflid) gern einen berübmten ©ruber baben. (So

einen, ber über all bie anberen binmeggebt — l)a, baS märe fo

mein ftaUl leiten, £>an§, reiten, menn bie anberen geben müffen,

ba3 ift bie Sacbe! 9hir barum balf id) mir ein $ferb. 28a£ meinft bu?
Der $aftor. ftd) metß e3 niebt.

$rau üon £) elften. Stein Slbfdjlag alfo?

Der $aftor. ftein; id) brauebe Seit.

ftrauüonöelften. ©ib mir bie öanb. ((Sr tbut'3.) SBift

bu mir böfc?

Der Sßaftor. %d) glaube cigentlid) niebt. 2tber sum Danf
ift e§ aud) ju früb.

9r r a u üon $) c l ft c n. 9hir unbeforgt — ben bol' icb mtr,

menn mir erft üerbünbet finb unb menn bu ju $ferbe fiftft unb mieber

lebenSfrob gemorben bift. 2ftein SJcann foll ciferfücbtig merben —
fo mill icb meinen tböriebten 93ruber üermöbnen. Slbieu, einftmeilen.

(3u <Süenb.) ftäbrft bu mit? (3icbt ibre $>anbfcbube u. f. m. an.)

<Sücnb. 3d) fann 3U ftufj geben.

AUnint'ui t
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3rau üon £>clfeen (ironifcb). 2ttle Slcbtung! (Slmrafter unb
naffc (Stiefel. (SBertraulidj.) 9?a, servus, £>an§!

©er $aftor (grüfjt ftumm).

ftrau oon ftelfocn {beim 9tuSgang). ©u &an3 — wenn bu
bein 2lmt aufgibft, bann üertäßt bu bocb aud) biefe SBobnung?

©er $aftor. ©elbitoerftänblicb.

Srrau üon ftelfeen. ©anu bau' bir ein anftänbigeö £ausf
— ia bitte? 9JMt einer breiten unerfdjrodfenen 9luffabrt — nue'ä beine

fünbigc <3d)tt>eftcr liebt. Söillft bu?
©er $ a ft o r. 2Benn id^ neu bauen muß — ia.

&rau üon ftelfeen (erfreut). ©u bift ein lieber ÄerU (SSirft

ibm einen £>anbfuß au.) Slbieu! (£>ufcbt fd)nell binauS.)

(kleine $aufe. ©er $aftor ift mit feinen eigenen ©ebanfen befcbäftigt.)

©oenb. 2Ste fonberbar fic n?ar.

©er Sßaftor (überhört bie SBcmerfung).

©oenb. ginbeft bu nicbt aud)?

©er $aftor (aus feinen ©ebanfen cuoadjenb). 2Bie meinft bu?
©benb. ©u tüillft allein fein, &an§.

2) er $aftor. 3a, nimm» nid)t übel, — id& bin jerftreut.

©üenb. 3<i) gebe febon. Unb roei&t bu — — $obf bocb

unb bura)!

©er $ a ft o r (reiebt ibm bie £>anb). @S nürb febon geben —
<S ü e n b. 9ia, alfo. (®ebt an ben Äletberftänber unb madjt

fia) fertig.) ©o. Unb nun biuausf in ba3 £>unbcn>etter ! <3oll id) beute

nod) mieberfommen?
©er $aftor. SRein, — beute nid)t mebr. —
©oenb. ©ut. 2öci&t bu, n>a3 icb iefet tbue? Äneiüen geb'

id), n>ie 'n 2Bilber. ©a3 ärgert ben Gilten,

©er $aftor. Sllfo $roft!

©benb. ©ie erftc 33lume auf bein ©pcaiellcä, mein Sunge.

2Korjen! —
(Der $aftor. Stuf SBiebcrfeben! (Gr gebt sur Xbür unb reidjt

ibm bie &anb. ©oenb ab.)

©er^aftor (allein). Allein — bem Gimmel fei ©anf! (©tufct

bei bem SBort.) Söabrbaftig — allein! (©cufjt leidjt.) ©a& e$ fo

lommen mußte! ((5r bleibt finnenb ftebeu.)

9iiefe (fommt Don binten red)t£).

©er Sßaftor (erfebrieft leiebt).

föiefe. SJeraeiben (Sie —
©er $aftor. Sitte, maS münfeben <Sie?

i e f e. 3d fab ben 2öagen 3brer Sfrau ©ebtoefter toegfabren —
©er $aftor. 3fa, ©agmar mar bier.

9? i e f e. ftebmen (Se't man nieb übel, aber bet bocb fonberbar.

©er $aftor. ÄeineStoegS.

91 i e f e. ©et beunrubtgt ntidj.

©er $aftor. ©aju ift fein ©runb üorbanben.

9Hefe. %d toeeß nieb — aber <3e reben fo ganj anberS —
©er $aftor. 3d> bin au* ein anberer.

Miefe (niebergefrfjlagen). 3a, bann allerbingS —
©er $aftor. SBunbert «Sie baS? —
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«Riefe (rafrf)). 9tee, nee —
Der $aftor. ©ber miffen ©ie nod) nid&t?

Stiele. Dod), bo#!
D e r $ a ft o r. 9ta, alfo — (Stad& einer SBeile.) ©ie finb ja fo füll?

Stiele. 9?u ia bod) —
Der $aftor. fcaben ©ie etwa ben fcumor öerloren?

Stiele. Da3 nid).

Der $aftor. Dann feien ©ie luftig. 2Hadben (Sie einen SHfe

— ttjenn e3 fein muß, auf meine Soften! —
Stiele (mabnenb). &err $aftor —

!

Der $aftor. 9Barum nia^t? £ann id) felbfl nidjt tad>en,

merb' idj erft ganj jum Marren.

Stiele, ©ie finb bod& lein ftarr —
Der $aftor. ©ie ftaben Steajt! 3d) bin ju trift baju.

Stiele (malmenb). &err $aftor!

Der $aftor (auSbredjenb). Soffen ©ie midj! — 3tö bin ju

tief beriefet.

Stiele. Sirme Seite, &err $aftcr! Da bürfen ©ie feene ßuruS*

gefügte »erlangen.

Der $aftor. Slrnte ßeutc — iamo&l! ©a^redenäüoll arm!

Wie faf) icf) fonft bic 2lrmut — fie fiefct fef>r niebrig aus. —
Stiele. 9Irm fiebt fe au8. —
Der «ßaftor. ©ans anberS, a!3 ttf) badjte. — Seg, toeg

bamit! üDttr aus ben klugen! 2Beg bamit!

Stiele. Sta, auS ben 5lugcn, i3 ntdj au§ ber 2Bclt.

Der $ a ft o r. ÜRag fein. 9tctjmt, ma3 ^tft moflt — idj min
e3 geben. Stur nidjt mebr fefjen!

Stiele (feufjt leidjt). 2Id>, ja -
Der $ a ft o r. ©ott — mie id& iefet bie Sirmut baffe ! Steinet'

megen au3 ber SEBelt bamit. 2Ba3 man fo ba&t, fiefjt man gerne

fdjtutnben. Stur in mein 3intmcr nidjt mebr — ibr Altern riedjt

nad) fcrjlcd)tcr Soft.

Stiele (mit Betonung), &err — ^aftor!

Der $aftor. W »oaä — irf> bin lein $aftor mebr. (9lu$*

breebenb, auf fie au.) betrogen bat man mid>! ©emein betrogen!

Ellies bat man mir genommen, mäljrcnb id) fdjtief. Unb hrie fdtfief

id>! Stiele, — meine 5lrgIoftgleit fiätte $3erbredjer entwaffnet

Stiele, 3d) mcif$, idj locif}!

Der $aftor. Unb bann nabm man bem ©djlafenben alles

unb als man ifjm alles genommen battc, macf)te man fidj über tön

ber unb nabm ifjm bie Dede, fo baß er feine 93föfee nidjt ju bergen

mußte, aB er aufmalte. Unb aU er angftooll fd)rie, mar er allein!

Stiele (maebt eine bcfdjmidjtigenbe 33emcgung).

Der $aftor (obne auf fie ju adjtcn). Unb mer tbat baS?
2Bcr mar ba§ boa^? SDtir ift, aU müßte id) bie Seute lennen. —

Stiele. Stidjt fo traurig, .^err ^3aftor.

Der $ a ft o r. ©ic miffen ia ntd&t, toie gern ia^ fie batte.

Stiele. 3d) tueiß eS, taj meife ed.

Der $aftor. ©ie miffen e3 nid)t. — Da| id) Altern unb
Öeimat ocrliefe — ba3 miffen ©ie. 2lber i* fage Sf^nen — menn ©Ott
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felbft für bie Weidjen gcroefen märe, id) t)ättc mid) aufgelehnt unb
mär' Gebell gemorben unb bätte meine (Scligfeit für nid)t£ geachtet.

(So ofyne ©rensen bab' id) fie geliebt —
($aufe. Wiele ftebt ftumm baneben.)

©er $aftor (ftill). ©tauben (Sie mir, Wiele — bas mar niefct

roofj!getf)an. Stiebt für fie unb nidjt für mid). $d) meife nidjt, maä
ber (Sdmfter für fid) erreichen mil( unb ma£ ber ßanbrat ibnen

oon mir gefagt f)at — balb aber merben fie eine oerforengte £>erbe

fein, unb mid) fyaben fie fo unenbtidj mübe gemalt. ©a3 mar nidjt

roof)tgetf)an. ((£r läßt f idt> auf einen (Stubt nieber unb befdjattei bie

9tugen mit ber &aub, bann ptöfettd) au$bred)enb). föerr (Sott im
Gimmel, ba§ mar nid)t moblgctban! (@r meint.)

Wicfe (fjtnter tfjm, bie &anb auf feiner (Sdjulter). &err

^aftor — (Steine *J5aufe, in ber er nid)t antmortet.) St iebt üorüber,

fterr $aftor.

©er $aftor (obne aufjubüden). Wein, baö getjt nie üorüber.

Wie, nie! ©a§ traf su tief. —
Wiefe. (St i e r> t Oorüber.

3) er $aftor. Wie, nie —
Wiefe. 2(lte fagen fie „nie, nie —" unb et jebt bodb Oorüber.

©er $aftor (aufblidenb). 5111c fagen fie — ?

Wiefe. 2üle reben fo. Sitte. Sitte — id bab' et ooeb jefagt

©er $aftor. (Sie aud)?

Wiefe. $a, &err ^aftor — id) aud). — Ober glauben <Stc,

mir mar fdiecn ju 9ttut, al§ id (üor fid) nicbcrfcbcnb) mit meinem
SHnb attecne ftanb. %d mar bod) ood» oerlaffcn.

©er $aftor (ergriffen). Wiefe!

Wiefe (nod) immer öor fid) nieberfebenb). Wa ja — et i3

bod) fo. Scfüblt bab' id et ood) — menn id ood) man Kellnerin mar.

3d babe ood) iebaajt, id mer' nid) mieber.

©er $aftor. SIber fd)tte&licfc?

Stiele. — bin id bod) mieber gemorben unb bab' meinen

ÜWunb icbraud)t, als menn nifebt iemefen märe. (SRit teid)tcr (Sdjcl*

merei.) Wa, bet miffen (Sie ia —
©er $aftor (ftebt auf). Wiefel — (Wcicbt ibr bie £>anb bin.)

Wiefe. £>err $aftor! (Siebt feine &anb unb ergreift fie.) Wa,

ia bod) — bet i3 nu nid) anberö. $oüf bod), £>err Softer! ©et
mirb fdjon merben.

©er $aftor. $d) glaub' e§ nidjt. (®ebt oon ibr meg.)

Wiefe. Slber jemiß boeb- Sbnen jebt'3 boeb nid) alteine fo —
ber eene bat bet unb ber anbere bet. %anb jlatt fommt feener burd).

©er $aftor. SMancbolie!

Wiefe. Wa, meinetmeien — aber Sriebfat btafen, nee. 2Bat

fann bet nüfecn? Einberg mirb et bod) nid). —
©er $aftor. SBiffcn Sie, mie biete für mid) maren?
Wiefe. ÖamoII — smee <Stürf —
©er $aftor. Gbriftofferfen unb ein btinber ©efclle, ber in

berfelben SBcrfftatt arbeitet. Wun fagc nod) einer, baß id) fein Äönig

bin. Sttein öofftaat beftebt aus 3mci (Sigarrenarbeitern, Oon benen

ber eine Mtnb ift.
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9H e f e. ©agcn ©ie mal— ipietuel äKttgiieber bat benn ber herein?

Der $aftor. Drciunbtnerjig. —
9liefe. 9ia, roiffcn ©e, unter breiunböieraig 9Kcnfd)en sroee

anftänbiie — icf fann mer nid) bclfen — id tinDe bet ianj jut —
Der $aftor (mit einem Slnflug öon Sädjeln). sRielc

!

9i i e f e. 9iee, nee — id babc fo bille nid) jefunben. 9£a, un

benn Sruber, rechnen (Sic beu nu jar nid) mit? 9ia, un beim

icf — mit 9Möeft SU melben.

Der $aftor. Hber gennfe — tcb bin nid)t unbanfbar.

9Hcfe. Dct bürfen ©ie ooeb nidj. öerriott — üiet SKenfdjen

(inbem Tic fitf) auf bie Stuft febtägt) — un loat for meiere! — 25a

fotl man cener lommen un un3 arm fajimDfen! Den ioer' icf fdjeen

uff ben ©dmmng bringen, 9?anu! 2öir fönnen nod) ians iut ben

bitfen SÖMllcm madjen.

5) e r $ a ft o r. (Sic fammeln bie ©efterben —
stiele. 3a, tvat benn fonft? — Un nu benfen ©e bod) mal

an bie annern, fterr softer.

Der $aftor. Daä fagen ©ie mir —
9iicfe. 9iebmcn ©e't nid) übel — ja —
Der $ a ft o r. Siebe beinen 9fäd)ftcn — mir ift, als fenntc

id) ben ©prud).

9? i e f c. 9?ee, nee, ©ie fennen if)n nid) —
Der $aftor (lädjelnb). 9*anu —
9Hefe. 9*ee, tag' icf, nee. — 8a, loat madjen ©ie benn bloß?

Da ftaben ©c nu 'n herein üon armen 9J2enfd)en, bie bibbern unb

bibbern, bet fe bloß am nädtften Dage loat ju effen baben, unb ba

»erlangen ©e, bet fe nu jleidj iegen bie ianje ÜBelt unb ben &errn

Sanbrat in't ^efcfnrr iefjen follen? 3a, i3 benn bet ßiebe? (3n

fd)er$bafter (Sntrüftung.) Dct t£ 'ne Underfdjämtbeit, &err $aftor —
Der ^aftor. Sd) banfe bcrbinblid)ft (menbet fid) Pon ibr wegl
9ttefe. 9*ee, nee — nu loofen ©e man nieft meg. SBenn ©ie

prebtfen, müffen bie annern ood) fifeen bleiben.

Der $aftor. 9ta atfo — lo£ mit 8brer Xbcologie —
9f i c f e. 9hi paffen ©e uff —
Der $aftor (Icid)t beluftigt). ©ie motten fragen ftcllen?

9Jiefe (fnijt febnippifd)). #aiuotl, .frerr
v$aftor — unb (ftemnit

fed bie 2lrmc in bie lüften) meint ©e nid) antworten fönnen,

fommen ©ie ecnen runter — in meiner 2(d)tung! Skrftanben?

Der ^aftor (uerbeugt fid> ironifd) juftimmcnb).

9? i c f c. <Mlfo ufüepafet ! — ©ie finb bcr Gifte, ber bier fo -
fo — fo ians unb jar mit ben Seilten oerfebtt bat, nid)?

Der $aftor. 3ii Sefebl.

9? i e f e. 9iube im CWieb — Wenn id bitten barf.

Der $ a ft o r. 9?ur tocitcr.

9? i e £ e. 5Itfo: Die Seite tjaben fo loat nie jefannt?

Der ^aftor. 9?cin, nie —
9Hefe. Un waren tcberjtütfUd) —
Der $ a ft o r. ©ie fagten c£.

9i i c f c. Un Ijaben nid) jetogen — bet ilauben ©ie nur.

Der ^Jaftor. Um fo fefter bätteu fic batten müffen.
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sJticle. ftee, £>err $after — bet i£ nu ianft bcrfebrt.

Der $aftor. Da3 ift bertebrt?

Üiiefe. ftaioobl, nebmcn Sie't man nid) übel. Det i8 nu

[am unb iar berfebrt.

Der $aftor. SBtcfo?

9fJ i c I e. 9He ftaben fc früher bet 3iüd jefannt — roar't nidj fo?

Der $ a ft o r. ©emif}.

9tiefe. 2Bie jana tuat s.fteue3 unb ScbecneS i$ et über fie

jefommen —
Der $aftor. Ra-
siere. Unb nu fommt ber ßanbrat un ber .fcerr SJonful

unb ber Scbufter un fagen: bet barf nid) finb; bet i£ nid) redjt.

Der ^aftor (aufmerffam). Unb roeitcr — ?

9Hefc. %a, nu ftefjcn fie bo un friejen efc mit be $lngft unb
ilauben, fic baben ieftoblcn, meil fie ienommen ljaben, toat iftnen

nie früfjer ieljört bat. ßerriott, toat Unrechtes fyaben toir getban

unb finb babei ertoifebt morben — bet i§ ibre Slngft. öt fonnte ia

ood) nid) fein, niemals i§'t fo iciuefen, jana neu unb anberä mar
et ia. Qfmmer baben roir SIngft iebabt, et fönnte borüberieben, unb
nu fommt ber fianbrat bajioifeben — iatuoll, ba ftebt er nu unb

tagt: bct i§ nid) reebt, bet i$ iefäbrlicb; nebmt eud) in $ld)t 9hi

fommt et über un£. Sdjnell »ocg bamit, menn't un8 bod) nid) ief)ört.

Der ^Jaftor. So mar e§, glauben Sie?
SR i e f e (beftimmt). So mar't.

Der $aftor. ©lüd ein $erbrcd)cn — fo 'n reineS ©lud.

5a, gibt'S benn ba3?
«Riete. O ja, £err $aftcr, bet übt et fcfjon. ^frf babe bier

mat WebnlicbeS erlebt, ftlütf mit! ielernt finb un mand)cr bat et

iana oerlernt, tocnn't nu febon cenmal an ibn fommt.

Der $aftor. 93?elancbolie ! Stfelancbolie ! Unb bo* — e§ liegt

Befreiung brin —
SRicfe. 9fu, einüerftanben alfo?

Der $aftor (mit Steigerung), $a, ia, ja. (2öint bic 9trmc

empor.) fterrgott, oa§ ift Grrcttung. —
SRiefe. 9?a, feben Se rooll. <Ru braueben Sc feenen runter.

Sie fönnen ber (Srfte bleiben — in meiner Sldjtung.

Der $aftor (blöfclid) ftufecnb). Slber ber Scbufter? Der ift

nid)t arm, id) babe ibn mit Vertrauen überfebüttet unb er ftanb an

ber S&ifcc beä 33errat3. 2Ba3 fagen Sic bav.t?

9iiefe. #a, mat fort id baju fagen? Der SOtfann i3 'n 2umb
un bat et iar nid) nötig.

Der $aftor. Sllfo boeb —
SRicfc. 5lber £err Softer! Soll et benn nu iar feene Summen

jeben? 9?ee, roabrbaftig — nu fommen Se bod) eenen runter.

Der $aftor. SHber feben Sic benn nidjt, bafj biefer Sine

fobiel bebeutet, mie all' bie anbern jufammen?
SRiefe (troden). 9?ee.

Der $aftor. 9lber feben Sie nid)t, baß biefer (Sine alles

su Scbanben maebt?
JRiefe. <Ree, nee! 9?u fangen Se blofc nieb lieber an.
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&er $aftor. Slber mein ©laube ift bod) f)tn.

SRiefe. 3b, Sott bemabre! —
SD er Sßaftor. Slber fo feben (Sie bod) bic 3)inge, mie fic finb.

SRiefe. $a, midj fann eener botfdjlagen. ^cf feö
r man 'n

©ajufter, ber ©djmibt beißt unb 'n ßumö i3 —
£er Sßaftor. 2Ba3 bab' id) «Sbuen beim geiagt? 5öor wenigen

Sagen? 2ln biefer ©teile!

«Riefe (befinnt fid)). -3cf meefe nia}, mat (Sie meinen.

SD er $aftor. Äeine 9Rad)t miberftebt auf bie &auer bem
©uten. ®a8 mar ia mein leud)tenber ©laube, ber midj öon (Sieg

ju ©ieg getragen bat unb ba3 ganje ßeben ju einem Brefttag machte.

92 1 e l e (surft bie 2ld)fetn). 3a, alte ÜDage fann't nicb (Sonn-

tag fein.

©er ^aftor (beftimmt). 91 ie fann e£ (Sonntag fein unb idj bin

äu febr $aftor, um oftne (Sonntag leben au fönnen. S)a3 fürcbt' id) febr.

9Hefe. 9?u' übertreiben «Sie —
£>er $aftor. D, nein — id& übertreibe nid)t. £>ie 25>elt fcat

itjren ©lana oerloren; fic fann mid) nid)t mebr trunfen machen, ©ie

brauchen feinen Ueberfdjmang &u fürchten. (53 banbeft fid) ia gar«

ntd)t um ben ©cbufter — nidjt um ibn allein menigfienS. Gr wirb

nod) öiel ©efeltfdjaft ftaben.

SR i e I e. $)et mirb er mobt.

SD er $aftor. Unb biefen ßeuten folt td) mid) mebrloä au$<

liefern? £)amit fie mid) auSjieben unb liegen laffen? 2)amit td)

ber üRarr meinet ©taubenä bin?

SRiefe. Sßer fagt benn bet? SBenn ftbr ©lauben nid) rta>

tig mar, mat i3 baran oerloren?

2>er $aftor. 2Rc in ©lüd —, baJ Ging baran.

SRiete. (St iibt fo Oitle öerfebiebene ©orten ftlüd, fterr $after
— eene mirb ia mobt nod) übrig bleiben.

SDer $aftor. 3d) mag bie anbern nid&t — bie &oft ift mir

Sil fd)led)t.

9tiefe. SDie meiften fommen bamit aus — fo arm finb fe.

S>er $aftor. 3lrm M3 sunt (Stet

!

SRiele. ©o benfen ©ie?
2) er $aftor. ftamobl —
Siiefe. Unb Ratten fonft bie 2lrmut bodj fo gern?

(Der $aftor. Unb marb belohnt Dafür — ©ie miffen ed.

SRiefc. Un nu fdjmeißen ©e alle« I)in — bloß meit fo 'n

fcaar Summen bruntcr finb.

2) er Sßaftor. £>aS trag' idj ftarl im ©inn.

9Hefe. Un taffen all bie anbern im ©tid), bie nifdjt jetfjan

baben — bloß bet fe arm finb?

$)er $aftor. $d) tbu'3. $d) fann ben $reis nidjt jagten,

ben id) einmal sal)lte.

SRiefe. 3a, ia. ©o 'n Softer bat et leid)t.

3>er $aftor. SBiefo?

SRiefe (oorfidjtfg). «3a, feben ©e, icf fann mir nidj Reifen —
menn be ÜRenfeben Gngel finb, benn bat ber Sßafter nifd)t ju bbun,

un menn fe feene dngcl finb — na, benn iefjt er öou ber Arbeit

meg unb läßt nu alles tiefen.

Kunßroart
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©er $aftor (betroffen, ftül). 2Ba3 fotl tcb tbun?
SRiefe. Sirbeeten, £err haftet, un bie Oogen offen galten.

©er $aftor. Sföie baS?

JR i e f e. ©en eenen lieben unb ben anbern bie Srewen 'runter

toerfen — toie't nu irabe fommt
©er $aftor. Unb toeiter?

SR i e I e. Kid) immer ©onntag baben wollen. ©er Hebe Sott

bat eenen (Sonntag iemacbt unb fedjS anbre. ©amit ber eene beffer

fcbmecft, £err $after.

3) er $aftor. Unb immer toeiter! Smmer toeiter!

Stiele (innig). Un benn redjt luftig fein!

©er a ft o r. ©a3 ift nicbt leicht.

SRiete (fonnig). ©et i3 fo finberletdjt, — toenn man't berfucbt.

©er Sßaftor (leicht lädjelnb). Ka, na!

SRiefe. ©o finberleicbt ! — (Säcbeinb.) Ka, flauen ©e ber!

S5in icf berjnügt?

©er $aftor (erweitert). D, ja!

SRiefe. 95in icf 'n Sngel?
©er $aftor (lacbenb). Kein.

SRiefe. Ka feljen ©e tooll! — Un bab' icf immer mit (Sngeln

«u bbun iet)abt?

©er $aftor. ©a3 faum.

SRiefe. Ka alfo. — ©a baben toir't. fcerriott — bet i$ fo

finberteid&t 2Ran immer rin in't fojenannte ßeben. ©e baben man
nidj üerfucbt, eenen fo recbt oon fersen bie XreWen 'runter au toerfen.

©er Sßaftor. Kein — allerbingä —
SRiefe. Ka, paffen ©e uff. SBemt ©ie't erft eenmat ücrfudjt

ftaben, bbun ©e ben ianjen ©ag nifdjt anbereS.

©er $aftor. Ol), je!

SRiefe. Kee, nee — ©ie toerben fetjen —
©er $aftor. ©lücf toüt gelernt fein, fagten ©ie.

SRiefe. 3a, aber — bet (SBetoegung be3 &inauStoerfen$ mit

ben Firmen) bet lernt ficf ianj oon felbft.

©er $aftor. ^mmcrbin — iaj tocrbe micb nacb einem ßebr*

meifter umfeben müffen.

SRiefe (fiebt ibn lädjetnb an). $d bab' et jleidj jefonnt.

©er Sßaftor. Um fo beffer — bann finb ©ie ia ber ge*

borene ßebrmeifter. (Säcbelnb.) galten ©ie micb für begabt?

SRiefe (fäjelmifcb). Unb ob? 2Benu ©ie mir man nief) ju früb

aus ber ©cbule laufen.

©er sßaftor. ©aä glaub' id) nicbt.

SR i e f e. $cb fann febr ftrenge fein.

©er $aftor. ©cbabt nicbtS.

SRiefe. Ka alfo — ba. (SReid&t it)m bie $>anb, in bie er ein*

fcfjtägt Kacb einer SBeile.) Ka — unb nu fajauen ©ie micb mal an.

Ka, toat fagen ©ie nu? Uff meine alten ©age bin icf #oubernante

ietoorben un fott 'n Sßafter oon feinen ©ünben befebren. Ku fage

mir btofc noeb eener, bet bie SBett nieb luftig t§.

©er $aftor (tad&t).

(©er SJorbang fättt.)

(Snbe.
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Literatur.
Rundschau,

* Die SBled)f (fjmiebc. SBon

Mrno §ol$. (ßcipjig, 3nfel*!öerlag,

5,50 3JH.)

SBaS ber Dfjeoretifer einer reoo*

luttonären ßgrtf ob>e Sicim fner in

funterbuntem ©etotmmel feljn Iäfet, ift

ein Sßarobietljeater mit einigen unferer

literarifdjen ©eifter unb geiftigen 9cicrj«

tungen. Sie ©jene fpielt ftd) i so grofee

Seiten lang mit äufjerft getenten SCer*

fen in ber ,3irbelbrüfe Did)terS*

ab. Shmbb,erum eine Unmaffe ©irn*

fanb. StpoÜoniuS ©olgattja, eine 3JH=

fdjung au« Stefan ©eorge unb Shcfjarb

Deljmel, ftefjt im ©lorfenrod auf bem
$oftament inmitten. (Sine mobetn

monbäne 3BatpurgiSnatf)t nrirb ge«

feiert; Qualm unb Stanf toirbelt auf,

benn bie SRufen ftnb taut Prolog heute

jum StaHfned)tSbtenfi begrabiert. Die

öanblung entrotdett ftdfj nun ungefähr

fo, bafe bie Spieler, in ftategorieen,

(Bxupptn unb jperfonen djarafterifrifd)

abgeteilt, nad) einanberitjreSfteinungen

unb 8Ibftd)ten jum beften geben müffen,

fo fetbftparobiftifd), n>ie eS bem SBer*

faffer eben gelingen rooOte. Um aber

bem ßefer feine, nämltd) folgen» SKeU

nung ju allebem nod) fafetid)er, er*

frifd)enb gröber barjutljun, mifdjt ftd)

als tritifd) orbnenber ©eift ber „©err

Glitte Dreifeig* gern oon oben herab

in bie Situation hinein.

din paar groben. „flttathias Sßebcr,

9teformbtd)ter* u.f.ro. fingt:

SBelle, SBeHe, SBeHe, bu,

Robolb auf ber Söafferflut,

roirft bu meine ©eimat ftreidjen

o, fo biet meinen ©rufe,

meü id) bod) in metter gerne

oon ber ©eunat meilen mufc!

„Der ©efeierte* fingt:

Dafe mein ©eift ftd) nie üerlicrc,

ruf id) biefeS Sine nur:

©eil, ©ermania, triumphiere,

glügetabjutantin ber Slaturl

Sin anbermal ruft ÄpoIIoniuS ©ols

gattja:

Kunfttoart

Slud) baö, aud) baS ift ^oeftel

3n foldjen 9Wd)ten almt ftd) baS®enie.

SKcin ©irn, ein ©ternenfrater, fpeit:

3d) unb bie (Sroigfeit!

9IIS am Sd)lufc alles auf ben Dtdjter

einfdjimpft, meint ber ,$crr 3JMtte

Dreifetg":

(Srft tfjut ftd) baS unb blöft ejgjrefe

nad) einem ,8IriftophaneS.*

Unb trittft bu ilmt bann auf ben3*5

—

o jeh!

Sin «riftophaneS märe uns aud)

fdjon rcd)t, unb bie SBirfnng einer

guten Satire ift ja befanntlid) immer

fo, bafe niemals baS liebe eigene, ftetS

baS bürftige frembe 3d) afturat ins

§erj getroffen fdjeint. 2Bärc$olaenS

Satire nur mirflid) gut, rreffenb, an»

fd)aulid) überall, mir rootltcn gern

lad)cn, aud) mit ©emufetfem über uns

fctbft. «ber biefe Keife fehlt benn bod),

trofe aller breit eingeftreuten lieber*

Iegen^cit bcS Did)terB. Gr Ijat ftd)

bie Slrbcit $u tcid)t gernad)t, leidner,

als er'S feiner JBcgabung nad) blatte

tfmn bürfen, benn bie ha* fatirtfd>n

§lufe, ja fogar Ueberflufe. «ber ber

finbet feine gorm unb öbet barum

mand)e Stretfe. ©er literarifdje güh*

lung fjat unb Sinn für burfd)iIofen

©eift, mer aud) fonft nid)t jimperlid)

ift, ber roirb ben JBanb immerhin mit

©eiterfeit burd)blättem. <£. K.

• £ugo Sörücfler.

Die ^bcfonbercgrömmigfeit/roeldjc

bie Dcutfd)cn nad) ©oet^eS Hußs

fprud) für frü^ abgefd)iebene, ©uteS

oer^eifeenbe latente fjegen, ift bem

\87\ im Älter oon 26 Satjren oer«

ftorbenen ©ugo Srüdler nur furje

3eit juteit gemorben. DaS Strohfeuer,

baS ©ura balb nad) »rütflerS Dobc

alß Sönger ber „Stompcterlieber' ent»

fad)te, brannte rafd) nieber, benn bie

flonferoatioen jagen ftd) jurücf, als ftc

erfuhren, baf} Jörüdler eifriger SBags

neriancr gcroefen fei, ben §ortfd)ritts

— 600 —
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lern mürbe er als ©enoffe ber Steffels

mobe oerbädjtig, unb beim großen

$ublirum ließen ifjn ©iimbert nnb

Sieglet nidjt auffommen. SHuftolS

banfenSroertc Sdjrift über SBrürfler

(SreSben, J8«jg) blieb unbeachtet, feiten

erfdjeint ber Stame bc£ Sor.btcfjtcrB

auf ben Programmen berSieberabcnbc,

unb baS „greiroerben* ber Trompeters

lieber Ijat baran nur menig geändert.

2Bie fommt baS? Sollte bic 3cit,

bie baS Sßljänomen §ugo 2ßotf erlebt

fjat, nidjt ben Sinn rjnben für einen
|

Sieberfomponiften, ber fid) nicfjt an I

ÜSagncr oerlor unb bod) ba$ melobifdje \

unb beflamatortfdje Clement fdjon fo i

trefflidj gu ocrfdjmclocn mufjte, b?r

mit fixerem ©cfüfjt bem Sidjter und)*

ging, bem baS ©cbidjt nidjt SBornmnb,

fonbern bie ©runblagc feines flttufis

jierenS mar? O gereift ! Söir ftnb ooü

Änerfennung für ben, ber' bie Stirn*

mung für #2lm roilben ftlippenftranbe*

fo überjeugenb getroffen, ber aus bem

fonft nur als »änfclfang oertonten

„25öS ift im ßcben Ijäßlidj eingcritfjtet«

ein förmlidjeö Seelcngemälbe in Sönen

gefdjaffen rjat. 9Iber Södingcn ift rjeute
|

fein 2rumpf mefjr; mit ben SBerfcn

3ung SBernerö Ijaben aud) SküdlcrB

jugeljörige SBetfen Ijetttjutagc otel oon

ifjrem 9teije eingebüßt.

«ber SBrüdler fjat noä) anbere

ßieber gefdjrieben, bie meines (Er*

adjicnS eine nod) bauerfjaftere ©etoäfjr

feines gortlebenS bieten. 3cnfcn un&

tfteinfjolb SBedcr laben fie aus feinem

Dtadjlaß bei$offartlj inSJrcSben IjerauS*

gegeben. £er prädjtige ljumoriftifdje

,Nogt oon £enneberg* btlbet ben

natürlidjen Uebergang %u ben Rieben

©efängen* auf 2ejte oon §ebbcl,

9Hofen, ßingg u. a. 3« aDcn äußert

ftdj SBrüdTcrS ftarfeS latent, bas jtoar

feine elementare, brettftrömenbe Straft,

aber ctroaS oon ber batb feden, balb

Iaufdjigcn Stimmung eines frifdjen

SBalbbadjS Ijat. 9tein, ber Mann barf

nidjt übergangen unb oergeffen roerben!

(S» ift fo oiel ftatürlidjfeit unb feine

I

Spur oon SRnuicr in feinem jugenb*

liefen Singen. Unb baß ifjm bie

Wnlage gur SJerinnerlidjung nidjt gc*

brntf), mag Hebbels „(Bebet" bezeugen,

baä bie bieSmnligeWotcnbeilage bringt.

§icr fjat er ganj jene moberne, ge*

I

brun^cne Spradjmelobie, toeldje fclbft

ben flcinftcn Xonfdjritten eine große

3ntenfttät bcS 9htöbrudS mitteilt unb

bie unß einen SIr.sMid eröffnet, in

luctdjer iftidjtung fid) 33rüdlcr8 ©aben
cnttoidclt Ijättcn, roenu es ifjm oer«

gönnt geioefcn märe, in bie 3aljrc ber

Soflrcifc cin$ugcljen. Setjr fdjön ift

in „Wuf bem See-
ber StimmungS*

jauber bcS SßaturbilbeB in £öncn ein«

gefangen; auet) ,25er träumenbe See*

unb ^rüfjlingfcgcn" foHten öfter ges

fungen toerben. S)aS fjeitere ©eure

fmt ber Äomponift mit ,93errat" unb

„Xcm aufge^enben SRonb* um jroei

eigenartige Stüde bereidjert. 3n feinem

SSefcn fterjt er Senfcn am nädjften,

aud) fjinftdjtticfj einer geroiffen 23cidj*

b,eit, meldje bic fdjärffte ß^arafteriftif,

bie urfrfiftigften Saute ftdj oerfagt,

aber bort) im Streben nad) Sdjönb^eit

bie SStafjr$eit bes ÄuSbrudS nidjt

preisgibt. SDagncr f)at jß* 'erien=

roeife in oercinäettr melobifdjen

SBenbungcn abgefä^ im ganjen

aber muß man fap^ oaß bem jungen

örüdler bereit^ .n eigener ©efang
-

oerlie^en mar .nb baß er nidjt bloß

als eine nurfmürbige (Srfdjeinung in

ber ©efdjidjte beS bcutfdjen Siebes
' genannt, fonbern audj als Sdjöpfer

einiger ferjr liebcnSroürbiger ©efänge

unb 3Bereid)crcr unfereB ßicbcrfd)aöcS

roeiteräunrirfen unb gehört su

merben oerbient. K. 3.

Bildende and angewandte KimTt.

* 3)ie Süffclborfer beutfdj*

nationale ÄunftauBftellung
läßt ftdj unter brei oerfcfjicbenen

©eftdjtSroinfeln feb^r oerfdjieben be*

urteilen. Söetradjtet man fie auf

ben ftunfternft unb bie funftförber*

lidjen 9lbftdjtcn ifjier SJeranftalter

^. Septembcrljcft \902
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unb ßeiter hin, fo bietet fte nicht oiel.

Stein neuer SlußftellungSgebanre ift f)itx

junt SBorfchein gefomtnen. £>ie Stnorb*

nung nadjSlunftfiäbten überfcfjüttet und

mit inehr ober minber foliber Sttittel«

mäfeigfeit, in ber ba» Oute mühfelig

gefugt fein n>itt\ SJlit aaerfjanb Stom*

promiffen, unter allerlei ftücfficfjten,

bie mit Stunft nichts ju tfjun Ijaben,

tft biefe ÄuBfteHung juftanbe gekommen.

60 ähnelt benn ifjr (Sefamteinbrucf

unerfreulich ben SJerfaufSauSftellungen

in iBerlin*9Jtoabit.

816er biefer ungünfttge öinbruef ge*

roinnt nicht bie «tHeinOerrfcrjaft. »er*

folgt man bie öfonomifdje Seite in ber

Gntftefjung biefer ÄugfteOung, fo ftöfet

man auf ben eigentümlich nieber*

r^einifdjen großartigen 3U0 in @elb*

bingen, ber in ber ganjen ©croerbe*

unb 3nbuftrieauSftettung uon ihrem

mit brei «Millionen SNarf Äoften bem
9H)cin abgerungenen ©runb unb ©oben

herauf ju fpüren ift, ber ja h«* im
Steicfjtum be8 öifen* unb StohlentanbeS

feine foliben SBurjeln f)ut, ben mir aber

in Stunftbtngen auch anberroärts fo gut

gebrauchen fönnten. 2)ie Seitung ber

(Seroerbe* unb 3nbuftric*Äu8ftcllung

hat ben neuen mafftoen ungefähr fünf*

jiß Säle umfaffenben HuSfteÜungg*

palaft mit geringen öffentlichen unb
prioaten ©eifjilfen erbaut. Äuf 650 000

SJlarf oeranfcfjlagt, hat er fchliefetich

ba8 Doppelte foften bürfen. 2>ie SIuS*

ftettungßleitung fäjenft ben JBau ber

Düffelborfer Stünftlerfdjaft als 2)anf

für beren ^Beteiligung unb für bie »er*

anftaltung bcrSTuSfteHung. 9ftit biefem

ÄuSfieHungShaufcbaS als Hrchiteftur*

roerf aQerbingS leiber nichts bebeutet,

ift für £>üffelborf baS §aupterforbni8

beS heutigen Äunftbetriebeg erfüllt: eS

fönnte nun roieber ein Äunftjentrum

merben.

9ln®elb alfo fehlte nicht baju...

roie aber fteht cd — baS tft bie britte

unb zugleich roichtigfte Ärt ber S3e*

trachtung— in ber Düffelborfer Stünft*

lerfchaft um ben ernften SöiHen ju einer

Kunfnoart

ehrlichen Stunftübung, bie nicht nur baS

leibliche Seil beS StünftlerS, fonbem

auch oie Seele beS (Smpfangenben nährt?

2>ie Vergangenheit ber Düffelborfer

Stunft, fo glänjenbe $eiten fte tmtie,

macht nicht gerabe 2Jlut: jroeimal, in

ben Sagen ber SRomantif, ber trauern*

ben 9titterfräulein u.f.ro. unb in ben

Sagen ber bebeutenben ßanbfchafter,

hat man in SDüffelborf ein fünftle*

rifäjeS (Sigengut flott inbuftrialiftett

unb für ben Sjport auSgefdjlachtet.

Söirb jefct nun, ba bie materiellen

Orunbtagen gut ftnb, bie Verfud)ung

auf ftärfere Stünftler=Shataftere ftofceu

ober roirb auch bieSmal baS rfjeinifche

Rehagen am fd)önen Slugenblicf r»er*

einigt mit gefchäftltdjer JBetriebfamfeit

ber Vertiefung in echte fünftlerifchc

(Eigenart Schaben tljun? SRatur unb

Von am SRieberrfjein ift gereift noch

nicht fünftterifch »auSgefcfjöpft.- «ber

bie »ntroort, melche bie fiebjehn 9läume

doO ©üffelborfer Stunft in ber heurigen

2lu3fteHung geben, benen ftd) noch eine

SluSfteHung ber 3urücfgeroiefenen unter

bem fchönen Xitel »Qrete Stunft* an*

fdjltefjt, macht nicht gerabe guuerfui)tüch-

SBofjl ftnb in öbuarb oon ®ebharbt,

(Sregor oon ©Ochmann, $eümuth ßiefe*

gang, (5ugen Stampf, oon bem faft alle

ÄöorpSroeber bie entfcfjeibenben 8ln*

regungen empfingen, bann oon einer

etroaS jüngeren Generation $er*

manne unb $r)ilippt unb oieOcicht

noch ein paar Snberen, Stünftler ba,

bereu bebeutenbeS ober boa) ed)teS

Schaffen ebenfo roie ba» beS auß StarlS*

ruhe überfiebelten Julius Bergmann
oorbilblich auf ben SRachrouchS roirfen

fönnte. Daneben jeboefj fteht juoiel in

9trt)tung unb offijiellen (ihren, roaS

beftenfalls ,gefonnt,* aber nicht erfühlt

ift. So im $auptfaal bie t>ifiorifd^en

SBanbgemälbe tycUt 3anffenS für SKar*

bürg, bie bei allem aeidjnerifchen Stönnen

roeber in ber garbanfefjauung noch

im (Behalt irgenb beträchtlich über eine

beffere3ugenbfchriftens3lluftration hin*

ausgehen. Unb biefer 9Jlann, ber mit
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einem oberfläd)lid)en, funftfremben

Realismus* bie alte giftorifcfje ©enre*

fünft auffrtfd)en möd)te unb an feelifd)

fd)roierigeren Aufgaben rote feinem

„©eg beS ßebenS* unrettbar ins Xri*

oiale gerät, ift ber funftregierenbe §err,

ift nid)t nur nad) 2Jtad)t unb Söürben,

fonbern aud) nad) feinem lägmenben

Ginflufe auf bie SBerbenben ber SInton

von SSerner SüffelborfS.

Unter ben MuSfteÜungen ber anbern

Stdbtegruppen ift natürlich im ein§el*

nen oiel (SuteS. #S)en JBoget abge«

fd) offen gaben/ fo lonnte man in ben

S3cfpred)ungen aud) ernftfjafter ßeute

lefen, ,bie jungen ©jener.* 2)aS for»

bert benn bod) 2Üiberfprud). 3RcineS

(SracgtenS befteljt für beutfdje ftunfl

geute feine ernftere ©efagr als biefe

2Üicnerifd)e Shmftübung. 2öas bte

Herren gefdjtdt unb mit leictjter $anb

majcgen, ift faft burdjroeg tgptfdje

©eaeffionSmobefunft, fegr beforatio,

äu&erft gefdjmadooll , briOant als

^farbiger gled an ber Söanb/ aber

faft ganj ofjne frdftigen (Srnft, ogne

ed)ten ^erfönlicgfcitSgegalt, ogne oer*

tiefte» güglen unb oerinnerlid)te8

3d)auen, furj, o^ne 2 e b e n 8 roertc.

Unb tuaö babei bas J8ebentlid)e ift:

fte oerftegen eS in iljrer liebenSroür*

bigen Wrt, ftd) ju Herren ber URobe*

fttuation aud) im ftunftgeroerbe unb in

ber 2lrd)iteftur ju mad)en. Unb bod) ftnb

roeber iljrc SOTÖbel nod) ifjre JBauten,

oon benen in beutfd)en ©täbten fdjon

meljr $u fefjen, als gut ift, etwas

anbereS als eine amfifante ©fdjnaS-

fünft. 25tefe erlefen unbeutfdje Wla«

farterei, bie fid) mit ättotioen aus aller

orientalifdjen Herren Sftnbem ju einer

$eforateur*©eniatität IjerauSpufet, oer*

birbt uns, gegt baS fo roeiter, nod)

unfer ganzes efjrltcgeS beutfd)e8 SRügen

um eigenen 6ttl unb SluSbrucf.

Carl XUeißticr.

* 3n »ancm Ijat bie flertfale

Rammermegrt)cit bie gorberungen ber

Regierung für ftunftroerfanfäufe nod)«

malS abgelehnt, nad)bem baS böge*

rifd)e Obernaus fte einftimmig roieber*

IjergefteUt ijatte.

25afe bieS bie golge nid)t fad)lid)er

fonbern „polttifdjer" örroägungen mar,

liegt fo jiemlid) flar — unerhört aber

finb berartige (Sntfd)eibungen aud) in

anbern beutfdjen Parlamenten leiber

burdjauS nid)t. 2>a|j bie fterifalen Slb*

georbneten moralifd) tiefer ftefjenbe

aWänner feien, als tgre ©egner, bafj

fie gegen igr beffereS (Sinfegcn unb

©eioiffen ganbelten, bürfen mir bod)

roogl ebenforoenig ofjne meitereS an«

nehmen, ©erabe ju einer befonberen

fittlicgen öntrüftung feljen mir atfo

feinen ©runb: roem ftunft nun einmal

als nid)ts befonberS SBid)tigeS erfd)eint,

roem fie oicüeicgt fogar in tgrer greis

fjeit als etroaS ©d)äblid)e8 oerbädjrig

ift, bem barf fein moralifd)er JBor*

rourf barauS gemadjt roerben, baff er

fie feines SracgtenS roitätigeren fingen

unterorbnet. SBon unferm <3tanb=

punft aus fdnnen roir über bie etljifd)c

grage $ier bod) roogl nid)t urteilen,

roir müffen bie SBorauSfefeungen unfrer

©egner, roie irrig fie fein mögen, als

gegebene ©röfjen Ijinneljmen, ob uns

bie Xaufd)« unb 9Jad)e*^olitifmad)erei

nod) fo feljr »erleben möge. 2>eren

Beurteilung betrifft ben 3ntelleft.

Unb ein neuer »eroeis für bie be*

flagenSroerte SBerftänbniSlortgfeit, bic

bis roeit in bie Äreife unfrer ©ebils

beten hinein in ftunftbingen nod)

immer regiert, baS bleibt jener ®e-

fdjlufe aderbingS. 9ttan ^atte fonft

baS flleinlid)e unb oor attem baS

»elanglofe ber (Einroenbungen erfennen

müffen, bie oon ben 9tebnern ber

ÜHe^r^eit oorgebrad)t rourben. 8Beld)er

oon t^nen geroann überhaupt einen

rociteren StuSblid? 28er betrad)tete

bie Äunft anberS, benn als eine luju=

riöfe 3ut^at äum ßcben ? Ser erfaßte

fte als eine Spradjc, roie bie anbere

©prad)e aud), als eine 3prad)e, mit

ber man befennen unb lügen, bie man
brauchen unb mißbrauchen fann, bereu

^erftänbniS man aber jcbenfattS pfle=

\. 5eptembcrb.eft ^902
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gen mufe, ob man ben eingelnen Sä&en

Suftimmc ober nidjt. Sil« eine Spraye

für 2BaHungen unb Stellungen, bie

ofjnc biefen SluSbrucl im ©efjeimen

ücrfümmcm ober roitdjern ober ent*

arten, im StuSbrud bngegen, b. fy. im

SluStaufd) fidj aneinanber forri gieren

unb ersiefjcn V (58 ift erfdjrccfcnb, roie

loenig ba© fcenfen aud) unfrer ©ebil*

beten über flunft geübt ift. 2lbcr nidjt

nur bei ben SHerifalen. (Erinnern mir

und bod) an ba£, roaä mir aud) im
tfteidjätag fd)on oon Slbgeorbneten« toie

SöunbeSratdbänfen oon linFä mie red)t8

fjer gehört fjaben! Unb oergeffen mir

nid)t, bafe aud) unter ben ftatljotifen

eine Sttinberb>it fjeranroäd)ft, bie 5hinft

in unferm Sinne beiradjtct.

* lieber StltngerS S3eetf)ooen

tyat (Slfa SJffcnijcff foeben bei £»erm.

Seemann 9tad)f. in Seipgig eine mit

erlöuternbcn Söilbcrn reidj auSgeftat«

tete ,funftted)nifrf)e Stttbie* (20 3ttf.)

erfdjeinen laften. öö Ijanbelt ftd) f)ier

um feine äftfjctifdje 9Ronograpl>ie, aber

aud) um eine funfttcd)mfd)e nur mit

öinfdjränfungcn, benn ,auf bie (Ebels

[tein- unb (Slfenbeinbcfjanblung ift mit

STaSnaJjme oon einigen für Stfinftlcr

tuid)tigcn tÄnbcutungen nur flüchtig b, ins

geioicfen,* unb aud) b,inftd)tltd) ber

9Jtormorted)nif ift nur ,ein Grinnern

an SllingcrS fpejtelle SlrbettSroeife'

gegeben. (Stngcfjcnb befprod)en bagegen

ift ber ®ufe beö XljroneS burd) bie

„oerlorene Jorm,* biefe feiten geübte

£ed)nif, ber eine allgemeinere 9luf*

naljme fo fcljr $u roünfd)en märe, roeil

fte bie perfünlid)fte 2>urd)bilbung beS

StmtftroerfS ermüglid)t. 3)ie $ßropa=

ganba für biefe £ed)nif ift ioof)l ber

eigentliche Anreger unb ©erocger ber

Srfjrift.

Glfa Slffenijeff fd)reibt rein fad)lid),

ftc entfagt Fjicr, roie fte ftd) au«brüctt,

,allem, roaS SSortfultur ift.
- Scnn'8

aber ber Stoff erlaubt, roirb bod) aud)

f)ier Ujre Spradje Icbcnbiger. So in

einer 3 jene, bie mandje an SdjiUerß

„®lode" erinnern roirb. Sic mag Ijicr

Kunfttsart

. fteljcn, roeil fte eine gute Sorftettung

bavon gibt, tote baS langjährige Seimen

unb Singen um fold) ein SBerf gleidj*

fam in einem oerroegenen Äampffpiele

abfd)liefct.

,25afc §euer aus ben Cefcn roirb

immer leuduenber, bie unfagbar fdjönen

grünblauen 2id)tbünbel toerben roetfcer

unb roeifjer. Irinnen in ben Siegeln

fdjeint ftd) alles beruhigt ju b,aben.

(SS brobclt unb jifdjt md)t meljr. ©troas

j

ffieifecS, roeifjer als ade« ©cfcfjene

flutet am ©runbe — cS ift jum Ötn*

einftürgen fdjönl — McS i\t bie Söronjc.

3ltd)t lange fann ber ©litt ertragen

roerben. 2)ic §ifec ift atemraubenb,

unb bie Äleiber brennen an 6s roirb

immer fpäter. 2>er ©iefeer oertröftet;

jefot, balb, in einer Stunbe, in jroei

Stunben. Unb bie Ufjr geigt bie eine,

bie groci, bie erneut oerfloffencn Stun*

ben. „Sefct," ,balb!
- £er (Sieker

mufe felbft abroarten, bi« eß roirb, roie

es roirb. 3ßittlcrroeile bdmmert es, roirb

bunfler roirb Mbenb 510c

ftnb oon jener SWübigfeit, bei ber man
burd) bie ©röfee ber Sleroenanfpannung

roieber Äraft betommt. 33enn nur

nidjt burd) alle Seelen biefe» unbe«

ftimmte gittern ginge I Sttan fd)au*

bert, gittert, roetfj unb roeife aud) roie*

ber nid)t. SRan ertennt roob^l ben

«ugenblitf, roeife aber geitlid) nidjt

genau, roann er fotnmt. S)er (Sieftcr

1 ^at nod) einen Sölict b^ineinget^au.

Steine roeiteren ÄoafeS me^r. Unb
nun roerben bie brei 3Kulbcn, jebe

unter einen £fen, angelegt. Sie ftnb

babei fo aufgeteilt, bafe fte an iljrer

oberen Seite am gttfe be« Ofens im
i oorau8f\d)tlid)en (SinfaHSroinfel beS

j

flüfftgen 5D7ctalleS fteljen. 3^r untere«

I

önbe ift leid)t abtoartS geneigt unb

fte^t Ü6er bem SRanb beS Sammcl-
bectenö: 3d)nefl roirb nun, fo roeit

nötig, ba« 9Jlauerroerf aufgeriffen, unb

jeöt, jeöt in roentge Minuten gufams

mengebrängt, fott baS oollgogen roer«

ben, roaS jroei 3ab^rc Vorbereitung

er^eifd)te. ©elingt e8 jefet ntd)t, fo
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finb bie uielen 3a$re fünftlerifd)en

Staffens aud) batjin. — 3eber ber

3ufd)auer fwt etroaS tljun, niemanb

barf 3ufd)auer fein, ßlinger arbeitet

überall felbft mit, bis* fid) enblid) ber

©ießer cor ben einen Ofen auf bie

SJlaucr fteüt. Sie Sentftange tjat er

in bie §anb genommen unb fdjnell baS

in ber oorberen Dfenroanb befinblidje

©ußlod) aufgetragen. SlUe beben!

ßangfam, oorftdjttg neigt fid) ber Ofen

oorroärts , roäljrenb bie Arbeiter bie

SRutbe unten genau uorfd)ieben unb

bann roegfpringen. Unb nun fliegt

biefer roeid)e, roeifee 2id)tftrom in bie

9ttulbe, platfdjt gefäljrlid) Mfdjenb auf

— Meteoren gleid) fpringen glüfjenbe

SKctanftflcfe in bie ßuft unb finfen

bunte! jur (Srbe. Die lidjte Bronje

aber fliegt über bie SJhilbc in baS

Sammclbecfen. Schnett merben $>olj*

foljlen barauf geroorfen. SaS reinigt

unb fdjüfet augleid) cor fd)nellem (5r*

falten. 3mmer tiefer muß bie Cent»

ftange ^erabgejogen roerben, fie ftefjt

faft an ber 3Hulbe. 2Bie glüljcnbe

Sropffteingebilbe [jängen bie Iefeten

SJtctaUfträfme au» bem OfenauSguß.

9tun roirb baS ©ußlod) am grociten

Ofen aufgefdjlagen, b. f). ber fd)Iie*

ßenbc Stein entfernt, unb roieber ftür$t

baS glüfjenbe anetaH praffelnb in bie

SJhilbc, über bie eS in baS Sammele
beefen rinnt, ßö finb nmnberherrlidje

ur.ö entfeölid)c Momente. 2er ©ießer i

fiöluit auf, roenn 9JtetaH aus ber SJtulbe I

fpringt. Senn alles ift nötig, fonft

rcidjt es nid)t. Unb jebe fleine 9Jer*

jügerung bebeutet 9Jlißglüden. (Sfje

man eS bentt, ift baö SftctaH aus bem
britten Ofen in ba» Scdcn gefloffen.

Sie glüfjenbe Sronje fd)tuimmt im

S3afftn. Ser ©ießer unb ein anberer

faffen am ftolben, fte äiefjen ifjn mit

größter ftraftanftrengung in bic £öf)e

— — es gelingt nid)t! 3lod) aroei

anbere müffen Ijclfenb beifpringen.

Ser Srud ber ganjen, fliiffigen 3Jletaüs

maffc Iaftet am ftolben. (fnblid) tuirb

es möglid), ifjn fjcrauSjuaieljcn

bie ßcute fmfen faft um. Unb burdj

bie freigcmadjte ©ußöffnung ftürjt öie

jöronje fjinab. SlUeS roartet, aüci

ift totenftia. — 9lod) immer lein ßaut?

Sa! ein ftnatl, unb bic SBatte bcrßufi=

abjüge fliegt pfropfenartig in bie §öb,c.

SieS ift baS ftdjere 3ei*3en / öa& ^ev

®uß gelang. 9Ran faf) nad) ber 3cit

— 2 Ufjr morgens!-

* ,Äunfter5ie^ung*aud)iu
bie fj ö b, e r e n ® d) u le n

!

SS barf baran erinnert roerben,

baß bie 3bee beS itunftcrjiefjung&=

tageS im ©runbe auf eine äfmlidjc

3Ibftd)t beS SBereinS 3uvücfäufü^ren ift,

ben bie roofjl 80000 beutfdjen SJolfS*

fdjuüe^rer bilben. 2o fam'S, baf{

man in SreSben programmgemäß faft

nur bie ©olfsfdjule ins ?Iuge faßte.

Sie ßrjiefyer ber breiten ÜBolISmaffen

mollen in mannigfad)er SBcife bic

Äunft mitroirfen laffen bei ifjrem S3c^

müfjen, beS ftinbeS 8Infd)auungSoer-

mögen 3U förbern, beS SolfeS greube

an ber Shtnft ju ^eben.

25er fojtalreformatorifdje Stein

biefer ^orberung läßt ftd) nid)t oer=

fennen, ujr SBert nid)t megteugncti.

Sfflan mifl ja fein neues Utopien. Sic

,Jhtnfter3icb,cr* mahnen nid)t, bem
profanum vulgus JBcrftänbniS für bic

I)Öd)itcn fünftlcrifcbcn 3öerte einflößen

iu fönnen. Stein Ginfid)tiger erftrebt

baS, roünfdjt baS. 2Bic fefjr aber

bei einer allgemeinen fünft(erifd)crcn

Äultur beS SJolfeS greube an bor

fd)öncn Oeftaltung felbft aütdglidjei

Singe fid) fteigert, baS tonnte man
3. ®. bem »latte ,3ur äft^etifdien

Jtultur* unfereS smeiten Oftoberrjefte^

ofjne locitereS abfegen, baS auf einen

©eoiertmeter 3ßauerroanb brei cinge?

laffene SBafferljö^enmarfcn aus oers

fdjiebenen 3aljrjel)ntcn 3eigte. GS

ließen fid) leidjt nod) anbere §öl)ciu

meffer fünftlerifdjer 3latur abbilben —
^öö^enmeffer,

-
roenn lucus a non

lucendo.

öber niemanbem möge eS oerargt

merben, ein Snmpton in beS SSorteS

\. Septcmbcrbeft 1902
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eigentlicher öebeutung be8 hinfälligen

barin su feljcn, bafc bic §öhergcbil*

beten ben gro&cnSBert bereraieherifd)en

flftitroirfung einer fd)öneren Umgebung,

ber ftunft überhaupt, immerhin fpäter

erfannt ju haben fdjeinen, als bie (5r*

jierjer ber großen 3ftaffe. AtterbingS

hat ber Äunfterjiehung*tag genug

gragen gefteflt unb Anregungen ge*

geben, bie gleid)roie bic S3olf8fd)ule

aueft b,öb>re Sdjulen betreffen, »ei

einigen SBünfäjen f)at man fognr nur

an bie ©gmnaften benfen fönnen, fo

bei ber Srroähnung oom unglücffeligen

Xraftieren beS ßefftngfdjen ÖaofoonS.

flftit 9ted)t ^at man aud) an bie höheren

©Ovulen gebad)t bei ben SBünfdjen, ber

©rieben ftunft möge nidjt mehr als

baS A unb D aller Shmft ^ingefteat,

e8 möge fein roefentlid)er Unterfdjteb

jtoifdjcr alter unb neuer Äunft gemacht

roerben unb man möge bod) enblid)

einmal einfehen, bafe für un8 2)eutfd)e

feine Äunft erleben&färjiger fei, al8

eben bie bcutfdje.

fcennod): hat man mit biefen

wenigen Erörterungen bie SBc beutung

ber ftunft in aQ ben höheren ©cfjulen

— bie Stotroenbigfeit fünftlerifdjer

JBilbung ber „©örjergebilbetcn* nur

im entfernteften genugfam bertitf*

ftdjtigt? 9ted)t gut ift, red)t nötig ift

bie fünftlerifdje Erziehung aller 5Bolf8*

fd)id)ten. Aber am atternotroenbigften

für unfere 3cit* m ocr bic roirtfdjaft*

(id)e JBebeutung ber ftunft nidjt burd)

bie Qafjl allein ber öinjelerfcrjehiungen

merfroürbtg fjeroortritt, ift es, bafj bie

3nfjabcr maßgeblicher rommunaler unb

ftaatltcfjer Aemter einige fünftlerifdje

Erjiefjung genoffen haben, gragt man
unfere Stünftler, roo fte am aüermeiften

Langel an fünftlerifdjer ©enufj* unb

Urteil&fähigfeit bemerfen, fo roerben

fie nid)t 9Känner oon 8SoH8fd)uls, fon«

bern oon ©gmnaftalbilbung einfad)

be8r)alb nennen, roeü baB Urteil jener

faft nie, biefer faft immer in fünft«

lerifdjen fragen ba8 au8fd)laggebenbe

ift.

Kunftwart

E8 genüge hier bie Erinnerung an

Umbauten unb Neubauten oft fefnr

bci'd)eibenen Umfang» aber grofeer

fünftlerifdjer »ebeutung, meil fie häufig

genug nidjt nur funfthiftorifcfje« 3*er=

ftänbniB, fonbem nod) mehr rid)tigeUrs

teitefähigfeit über SSirfung oon §arbe

unb ßinie, formen unb Söerhäitniffen

oorauSfefcen. An bie leibige 8«;

§cinae mag man gar nid)t gern er*

innern. Ob fte aber jemals foldje

©efdjüfccr gerabe in mafegeblidjen ftrei«

fen rjätte finben fönnen, roenn mehr
fünftlerifdje Äultur oortjanben, mehr
Shmftroerfe, mer)r Äünftlcr bort befannt

roärcn ? 2Säre unfere neue 9tcid)8marfe

möglid) — toenn aud) nur einer ber

maßgeblichen SRätc oon beutfcfjer ober

oon neuer Shmft ober oon ftunft über«

fjaupt eine Iebenbige ©orfteüung ge»

l)abt b^ötte? Äönnten bann unfere

SJiünjcn unb SRebaiüen nod) immer

fo unfünftlerifd) bleiben? Söürben

nidjt oiele Senfmäler (a. 53. ber

Stübelbrunnen in SreSben), ja ganje

Senfmatereifjen oon anberen gefdjäfct

roerben fönnen, als foldjen, benen bie

Sftaffe ober ber materielle SBert baS

äRafc aller Singe ift? ßäfet ftd) roirflid)

läugnen, bafe faum anberS roo bie

fünft lerifd)c Unfultur ftd) ftärfer b. f).

fdjäblidjcr gcltenb madje al8 beiSeuten,

bic bae©nmnaftum abfoloiert rjaöen?

d» finb eben aud) abgefefjen oon
unferen Parlamenten faft ausnähme*
loö grabe bie „Stubierten aller gaful*

täten — bic ^uriften unb Sfameraliften

geljen aud) hier numerifd) ooran — , bie

in fünftlerifd)en ©ingen kompetente*

Stimmen absugeben fjoben.

S5e8b>K> müffen roir befonberft

ernftlid) an bie fünftlerifdje Erziehung

in unferen fyöfycvcn Sd)ulen benfen.

Aber fo roenig roic in ber Solf&fdjule

bürftc man'8 aud) fyitx mit neuen

Stunben, neuem SBiffen, neuen

mnemoted)nifd)en Uebungcn ncrfud)cn.

Aud) hier Ijanbclt fid)'« bei fünft*

lerifcfjer (Srjiehung um erroeiterte An*
frfjauung.
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2Bir bürfcn eB fjoff«n, bafj bic

„Shmfieräiefjung* in bcr 93oIfdfd)u(e

§rüd)te trogen roirb. 2$ielleid)t bauert'B

nid)t mefjr gar gu lange, biB ber Stein*

meö Irieb unb jöefäfjigung fürjlt, nid)t

fo eine nüchterne §öb>nmar!e ju fd)affen,

roie jene oon J890 auf unferer £afel

im jroeiten ßftoberljeft, fonbem eine,

bie auf ber „l&fllje* jener oon 178^

fteljt. 3&> n)ir bürfen baB b>ffen,

benn bie Seilnafjme ber ©olfBlegrer*

fdjaft an unfrer öeroegung blflfjt fd)on

aller Orten auf. SSirb aber jener

Steimneß für feine befferc ©öfjenmarfe

aud) ben 8lbfa&, aud) ben ©eftellcr

finben? Der JBefteHer roirb ja roa^r*

fcrjeinlidj ben „©ebilbeten* angehören I

Äud) bei ben f)öljcren Sdjulen regt fitfj'B

ja ba unb bort, baß ift roafjr. Slber

ofme SBerf)ältniB, ofjne Skrgleid) lang*

famer al8 bei ben „mobernen/ SBann

roirb aud) I)ier ba8 red)te ßc&cn fom=

men, ba» grüljlingBieben, bei bem'B

aller (Snben aufgrünt? €. ID. Bre&t.

TermlTchtes.

* 5)ürerbunb.
3m näcfiften §eftc roerben roir bie

ßifte ber 9Jcänner oeröffentlid)en, bie

nunmehr als ©efamtoorftanb beB

SürerbunbeS jufammentreten.

* Stammen ju ben «Weifter*

b i I b e r n fmb in fo unerroartet großer

3aljl befietlt roorben, bafe bie gfabrif

fid) aufeer Stanbe fiefjt, pünftlid) jm

liefern. S5er ftunftronrtuerlag bittet

bie SBeftetler beßljatb um *Rad)fid)t unb

roirb altes ifjm SJtöglidje tb>n, um bie

ßieferung bcr Stammen balbmöglidjft

in guten Serlauf ju bringen.

Unsre JVoten und Bilder.

©ebbets ßrjrif ift für bie Xonfunft jum guten Seile nod) SReulanb.

Gigentlid) finb itjr bisher nur jroei namhafte 3Jceifter näfjer getreten: ÜRobert

Sdjumann unb Sßeter SorncliuB. SDlit einem §ebbelliebe beB ßegteren eröffneten
roir ben Iaufcnben 3«fjrgang beB ÄunftroartS. S5ie bieSmalige 9cotenbeilage

bringt Hebbel« „©cbet" in ben Sönen $ugö »rüdlerB, über ben ein

9tunbfd)aubettrag biefeß §efteS Ijanbelt.

Unfre heutigen SB über foflen in baB beutfcfje Bauernhaus, oon bem
ScfmmannB Wuffafc fpriibj, gteicrjfam §ineinleud)ten. öon aufeen fennen's ja

immerhin niele, roie roenige aber fennen'B oon innen ! SBie roenige roiffen, ro i e

grofe baB SBerfdjulben einer fleit ift, bie rjier in roafmfinnigem §od)mut oer*
ad)tet, oernnd)läffigt unb jerftört b>t, roaS für bie breiteten Sdfjidjten beB
beutfdjen SSolfeB bie fid)erfte ©runblage feine» SlunftgefüljlS roar.

9111c unfre oier JBeifpiele oon ©auernräumen flammen nadjbarlid) aus
einer fleinen Streife ßanb8. S)rci ber oier JBilber fjaben roir ber gcftfdjrift bc8
Sltonaer Sffhifeumss entlehnt, in ba8 fte gerettet finb. SBir Ijabcn bann ben
befonberen Stenner ber ©auernfunft biefe8 ßanbftrid)8, Sdjrombraäljeim, um
©egleitroorte gebeten. (Sr fd)rieb unB:

„3n ber erfreulichen, meb^r unb meb^r gang Seutfdjtanb ftd) erobernben
SBeroegung für bie gröfeere 2öertfd)äö"n9 ""0 Pflege altsoolf8tümlid)er, b^eimat*

lidjer Äunft, inBbefonbere ber fjeimifdjen ©auemrunft fdjeint fid) ®d)leSroig*

^olftein eine Stellung alB Sorfämpfer ]u erobern. SBo^l nirgenbB tjat man
mit fold)er Sntfdjloffenfjeit foroo^l auf ba8 Sammeln, roie aud) auf baB SCBeiter*

entroicfeln ftd) geroorfen, roie t)ier. 3U ben großen SRufeen C>aniburgB unb
flenBburgB, aud) jfielB, bie fdjon immer ein Kugenmert auf bie gerabe in

d)leBrotg-£>olftein au^erorbentlid) fröftig unb babei erftaunlid) oerfd)teben-

artig blüljenbe ©auernfunft Ratten, fmb in SJlelborf, ©lüefftabt unb $>ufum
neue fleinere unb fefjr bead)tenBrocrte b^injugetreten, bie gerabeju alB Jauerns
funftmufeen gu bejeid)nen fmb. 3n £ufum Ijat man ein nieberfäd)ftfd)e8

83auernb>u8 auB bem ^atjrc 1673 alB ScufeumBgebäube roieber aufgefteöt.

9lud) baB Ättonaer 3)tufeum, baB, fd)on (865 begrünbet, ^90^ ein

neueB geräumiges §eim belam, unb baB auBgefprodjenermafeen ein ecrjteB unb
redjteB ©eimatBmufeum fein roiü, b^at mit bem gröfeten Srfolge baB Sammeln
oon (Srjeugniffen bcr fd)leBroigsb,olfteinifd)en ©auemfunft gepflegt. SScnigftenB
rooB bie ©ielfeitigfeit anbetrifft, fjat eB roob^l »ben SJogel abgefdjoffen.t S)er oer*
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bteuftooUe ©treftor Dr. ßel)tnann, bem baS ju banfcn ift, fjat bic Slufgabe gleich in

größtem 2J!aßftabe angefaßt, unb, roie ein (*)ang burdjs Wufeum ^etgt, i|"t fein

^orncljmcn in gerabegu eri'taunlid)er ffieife gelungen. Stein Sßunber, baß bie

»efudjerftafjl aud) jeßt nod) ftetS ganj außergemöfjnlid) groß ift!

öber nid)t nur baß oiel oefammelt ift, ift anjuerfennen, fonbem aud)

bie 2lrt, mic baS ©cfammclte auSgeftellt ift.

Da fetjen mir junädjft eine auögcjeid)uetc Sammlung aufs ©enauefte
ausgeführter ÜJlobeHe oon fdjleSmigsfjolltcinifdjcn SBaucmrjäuferu nerfdjiebener

Xfjpcn, mit uomcfflidjen, leidjt oerftänblicfjen unb bodj tief gefjenbcn Grläus
tcrungen oerfcf)en, g. 83. aus Dft^olftein, ber SBilftcrmarfdj, Dftcnfelb, ßauens
Burg, ©efoubcrS intcreffant ift nod) ber oon 2)ircftor Seemann feftgelcgte

£rjpus beö JÖlanfenefer §ifd)erf)aufcS — bie 2rjpen ber beutfdjen tfifcrjertjäufcr,

mie fie au» bem Jöauerntjaufc infolge beS oeränberten 83er ufe 8 ber 83erootjncr

entftanben finb, finb fonft bis tjeute nod) fefjr fticfmfittcrlid) befjanbelt roorben.

2>a fctjcn mir ferner bie alten ÖolfStradjten an ERenfdjen, in lebenSootlcn
(Gruppen. S)a fetjen mir enblid), außer ben einzelnen ÜDlöbeln u. bgl. aus
alten OJegenben bcS ßanbcS, eine ganje Stnjaf>l anmutenber, djarafteriftifd) »er*

fd)iebencr iöauernftuben foroie eine ooüftänbige altertümliche £iele eine» nieber*

fäd)fii"djeu Kaufes aud ber 3eit, ba cS nod) feine abgefd)loffenen ©tuben fjatte,

als ftiDci fojenartige fogen. „SibbclS* red)is unb linfs oom uralten gcr*

manifrfjen $>erb in ber Glitte beS glettS nod) ifjre ©teHc neuralen.
Sieine otube erinnert an bie anbere, jebc fpridjt in ib,rer Gigenart beutlid)

au§, baß mir'S fner mit ülieberfadjfen, ba mit l)ollänbifd)en Stoloniften, ba mit

^riefen, fner mit einem ßanbroirtfdjaft Detreibenbcn 8Karfd)cnoolfe, ba mit
giftfjern, fiter mit einem rcidjen, unabhängigen, ba mit einem weniger be*

güterten, porigen $u tfjun fjaben.

§ier eine faft fürftlid) prunfenbe unb bod) entjüdenb feine 2Bilftermarfä>
ftube mit fjcrrlidjcm ©ctäfel, — barin eingefügt ein £affenfd)ranf mit bura>
brodjen gefdjnifcten £f)üren, fomie ein typifd)e8, fd)ön umrahmtes genfter, —
roirffamem, fd)ön gefdjnifttem SJlobiliar, baruntcr einem föftlidjeu ^örnfcfjapp
b. i. ©cffdjranf, bunt bemalter 5)erfe, Silcggerofen u. f. m. Daneben ein tili*

länoer Limmer ibas Ölte ßanb liegt 5 mar in £annouer, ift aber burdf) uralte

»ejtefjungen mit ©amburg unb Altona ocrbunbeni mit naioem, aber nicfjt

unfd)önem GmpiresQJetäfel — baS Smpirc fjat bic 8lltlänber Slunft auffaflenb
ftärrcr beeinflußt, alö anbere 83auernftile unferer ©egenb — ba^u ftarrfarbige,

eigenartige 9JlöbeI. J&ier fobann ein trjpifdjc« Slanfencfer 3tntmer, flein, aber

blinffauber unb farbenfror), mic'ö einem (Seemann gefällt — baneben eine

trjpifdjc Jöinnenlanbftubc aus ber Sßropftei, einfad) getäfelt unb gcradjelt, alles

§ol} im 9laturton gelaffen, mit einfadjem, jum Seil fjöd)ft eigenartigem
Mobiliar, tuSbefonbere bie ßefjnftüljle finb ganj merfmärbig. Tann roieber

ein crjarafteroolleS (SanjeS: eine norbfrieftfd)e ^Jrunfftube, ein fog. $efet oon
älterem StiltrjpuS als bie anbern, abgefet)en oieHeid)t nom ^ropfteier 3inrmer.
^crrlid) prangt bic große äQuerroanb mit ifjren meffingenen, blinfenben # Sd)ien=
teücrn," bem alten garjeneegefdjirr unb bem farbigen ®ctäfel auf ber roeiß?

geftrid)enen Söanb; rjeQ fällt baö ßid)t burd) bie breiten, eine ganje SSanb
füaenben, nett gefaßten ftenftcr, gebiegen, befjäbig ift aOer §mi«rat. daneben
abermals ein anberer XnouS, eine fleine, gang unb gar gefadjelte Stube aus
S)itmarfd)en, unb eine SSaub, in ber bie Söetfen liegen, ift mit Oetäfel nerfefjen.

öS ift außerorbentlid) intereffant, bie fo oerfd)iebencn Gfjaraftcre unb
leitenbeu (»Icbanfen ^u oergleidjen, bic auf mannigfaltigen SBegen §u gleid)

fd)önem Gnbc übcraH geführt fjaben, allefamt finb fie d)arafteroolle, fdjöne,

fjeimlidje Sßofjnräume."

"Z^U-ait Sommcrfrifdjengcbanfcn. (Ä.) — Ucbungen im ©ebid)tlefen. 0.jnDda * 5öon ®. SÖranbt. 9iaerf)anb SÄnftfalien. 3. Son ßJeorg Oöfjler.
— 3Jom beutfd)cn 58auernf)aufe. 9Jon tyaut Sdjumann. — Spredjfaal: 3n
Saasen ber SVonjertprogrammc. — ßofe SBlätter: Grid) @d)laifjer, \ttus .SJJaftor»

Sliefc.* — 9tunbfd)au. — »Jiotenbeilage: §uqo 33 rüdler, (Scbet. — ©tlberbci-

lagen: oter Ölbbilbungcn : Sllte ©auernf)äufer.

CetanUocnl. : Der öcrau§(ji-hcr ^orb. «ocuariu« tn »J)rt«tK'n.6lofrtuiö. ü)i*trcbaft?ure : für ittufil:

Dr. diittarb S3atfa in ^ra^TOclnbcrpc. für bilbcnbc flunft: a'ouJ ©djuHje .Wonmbutß
in Sr*rrlüi. - £< nbiutflfn für bfn 2crt an beu ßerau^arber, über Wufi! an Dr. SBarta.

Trurt unb «IVriaa uon <»f orq 35. ©. Callroeü in 'Ulündion.

33:RcEUctflcn. Hrtytßctt unb (Sctbfenbnnqni an bm «Bering OJecrß 35. ß. CalUDfl» in 9Bün<tt5.
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Der Dürerbund begründet.

©crabe ein 3af)r ift e8 Ijer, bafo roir bic erfte Anregung jutn

3)ürerbunbe oeröffentlidjten. Unb nun fmb roir in ber ßage, feine Sc*
grünbung anzeigen. SJtit bem \. Oftober \902 tritt er in SBirffamfeit.

2)er oorbereitenbe SluSfrfjuft beS 2)ürerbunbe8 Jjat bis auf aroei

ober brei SluSnaljmen überall, roo er anflopfte, 33crftänbni8 für unfern

sßlan unb teilnefjmenbeS Gntgegenfornmen gefunben: e8 ift feine grage
mefjr, bafc bie ©rünbung unfreS 23unbe8 in roeiten Greifen oon £ocfj=

gebilbeten bereits als ein bringenbeS SebürfniS empfunben roirb. SBon

ben wenigen 9Iufgeforbertcn felbft, bie ablehnen mußten, baten un8 bie

mehreren, baS nidjt etroa als eine ©egnerftfjaft ju mifjbeutcn, unb audj

fte {teilten un8 für ben einzelnen ^faH if)ren 9tat aur SSerfügung. 9lb*

geftfjloffen ift bie ßufammenfetjung unfreS ©efamtoorftanbeS mit ber

93eröffentlid)unß ber folgenben ßifte felbftoerftänblid) notij nidjt, aber roir

meinen: roer fte lieft, roirb bodj fdjon unfre greube oerftefjen, fie fo

oeröffcntlidjen au fönnen, roie fte ift. (58 ftnb niete tarnen oon aller*

beftem Älange barauf neben managen, bie man in weheren ftreifen nodj

menig fennt; mir finb bei unfern (Sinlabungen nidjt nad) ber S3crüf)mt*

Ifjeit, nicf)t naa) bem „©eforatioen* gegangen, fonbern allein naa) ber 9lb*

ftd)t, bie beftmöglidjen roirflidjen ^Berater, bie beftmöglidjen roirflidjen

Mitarbeiter an unferm SBcrfe au finben. ©8 finb SluSübenbe jeber

Äunft, aber awfj Vertreter jener ßunfttritif baruntcr, bic fid) mit auf*

unb auszubauen bemüht. ($8 ftnb ferner unter un8 ©elefjrtc unb ftorf)*

fdjul= roie SOlittel* unb SBolfSfdjullefjrcr, ©eiftlidje beiber S3efenntniffe,

Sftönner beS praftifdjen ßebenS, Parlamentarier, ^Beamte, bie beroiefen

fjaben, bafe fie ber ftunft als ber Spraye beS anberSroie UnauSfpreä)*

lidjen in ernftem ©inne bienen roollen. ©8 finb ÜJlänner aller Parteien

unter un8 — ja, in roirflidjer 2)urd)füljrung beS ©ebanfenS: 3Jiänner

aller Parteien gerabe, um miteinanber bie Befreiung ber fünftlerifdjen

fragen au8 ber Söerquitfung mit Sßarteipolitif unb fo bic Segrünbung
einer Partei ber ©aäjltdjen für unfre Arbeitsgebiete 3U oerfudjen. fleiner
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oon iljnen roirb burdj bie ©emcinfajaft mit bcm Sürerbunbe in ber

greifjeit feiner SJkinung unb in ber iöetf)ärigung biefer ^rei^eit irgenb*

mie befcfjränft fein, nur 311m ©rrcidjen beS gern ein [am (grftrebten

befielt unfer 23unb, beffen aber ift für efjrlidre Arbeit genug ba.

SBir teilen ba8 folgenbc 2kr3Ctdjni8 beS (ScfamtoorftanbeS nur ber

befferen Ueberficfjt rocgen in ©ruppen ein. 2)enn eine fefte ©licbcrung

ift bamit niäjt beabftdjtigt, bei iljrcr praftifdjen Xfjätigtcit roerben ftd)

bie ©atfjoerftänbigen je naefj bem befonberen SSefen ber $u befjanbem*

ben §rage in SBerbinbung feljen.

($ür Schrifttum, Büd? ereiroefen, Bütinentpefen ufro.:)

^crb. 2locnarius, DresbemBIateurifc.

2lboIf Bartels, lüeffelburen.

IDiltjelm Bölfcbe, ^riebridjstjagen.

Dr. IDUljelm Bobe, IPcimar.

paftor 21. Bonus, (Srofclttucfrom.

Perlagsbudjtia'nbler <8eorg €.allwty, München.

Dr. fv Drtesmans, Berlin.

paftor (S. ^renffen, fjemme.

£ebrer <£. (Softe, Hamburg.

Hofburgfdjaufpieler ^crb. <5rcgori, IDten.

Hnio.*prof. Dr. 21 b. ^auffen, präg.

<S er bort Hauptmann, 2lgneicnborf.

Xctd^tagsabgeorbneter VO. £}etne, Berlin.

Hcicbsratsabgcorb neter JEuft Korobi, Hecn i. Siebenbürgen.

letjrer H- £. K oft er, Hamburg.

Dr. p. £ab ewig, Dorftanb b. Kruppfd?en Bücb, erhalle, «Effert.

Unto.'prof. Dr. K. £amprea?t, £eip3ig.

Philipp £angmann, 2Pien.

Dr. TR. £oet»cnfelb, Dtrcftor bes ScbiUertbcatcrs, Berlin.

Sdjulrat prof. Dr. (Dtto £y°i*, Dresben.

ITtaj? ITtartcrfteig, BcrltmSdjmargenborf.

Hofrat Dr. W. 21. Weyer, Hoftbeater*Dramaturg, Dresben.

Kaplan <E. irtöller, Bclcrc.

Dr. (ßuftao lHorgenftcm, Herausgeber ber „Hütte," £eip3ig.

£arl ITtutt}, cfmftcbdn.

Seminaroberlebrcr Karl ITtutb.eftus, IDctmar.

^riebridj Holtmann, Herausgeber ber „Hilf*/" Berlin.

Hcicbsratsabgeorbneter €. Perncrstorfer, IDten.

Kittergutsbefitjer IDilbelm r>on polen 3, (Dberfunctpalbe.

Heicbsratsabgeorbneter prof. Dr. 3- Pommer, XDien.

Dr. Hubolf presber, Berlin.

^aton 311 pntlitj, (5eneralintenbant bes fgl. H°ftbeaters, Stuttgart.

IDÜtjelm Kaabe, Braunfdjroeig.

petcr 2?ofegger, <ßra3.

(Srtcb, Scblaifjer, Berltmcßrofjltdjterfelbe.

Heinrich Scbulj, Illagbeburg.

Dr. €rnft Scbultje, Bibliotb^efar ber offen«. Bü^er^atte, Hamburg.

(Sraf von Seebad?, (Seneraüntenbant ber fgl. fjoftf?eaier, Dresben.

Hans Sobnrcy, Herau^gebcr bes „Canbes," Berlin.

Scmirtarbireftor Dr. Itt. Spanier, Zttünfter.
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W. Spoljr, ^riebrid?sl?agen.

paftot fj. Steinhaufen, Pobei3ig.

Prof. Dr. 2lbolf Stern, Dresben.

Jteia)stagsabgeorb neter «Seorg von Poll mar, Soicnfag.

£eopolb IDeber, MfmAen.

Cetjrer £}einria> IDolgaft, liamburg.

(£ür IHufifpflcge:)

Dr. H. 23a tfa, Prag^lDeinberge.

Kapellmeiftcr £co 23lcd>, präg.

OTufifbireftor Dr. (5. (ßöbler, £eip3ig.

Stcgmunb von t?ausegger, <ßra3.

Kapeömeifter
tf. i^egar, $üri<b.

(Engelbert i}umpcrbina% 23crlim(5runewa[b.

Dr. XD. K t c n 3 1 , (Sraj.

prof. Dr. <S. Kr et} f cbmar , <5rimma.

(Seneralmufifbireftor CTottl, Karlsruhe.

prof. Dr. Otto Heitel, Köln.

Kapellmeifter ^ans pfitjner, 23erliu.

,£ erb. Pfoljl, Hamburg.

21. Hütfauf, IDicn.

ITl a je Shillings, lttün&en.

(ßuftao 5d>önaid>, IDien.

(Seneralmufifbireftor <£. von Scbudj, Dresben.

Prof. Dr. ^ans Sommer, 23raun)*a?u>ctg.

prof. £. Ctjutlle, JTtündjen.

prof. 21. Urfprua), ^ranffurt a. 1X1.

prof. Dr. $t. »olbaaj, main3.

i}offapeUmeifter $. tDeingartner, münAeu.

pvof. Dr. pb.il. IDolfrum, fjeibelberg.

(Seneralmufifbireftor l). £>umpc, inünd?cn.

(^ür bilbenbe unb angctoanbte Künfte ufu?. :)

Superintenbeut 2\. 23ürfner, (Dfttjeim a. Hb.cn.

IHufeumsbireftor Dr. Denefen, Krefelb.

üerlagsbud^anbler €. Dteberid?s, £cip3ig.

Prof. (Eb.eobor^ifd?er, 2lr<biteft, Stuttgart.

prof. <f. ,f linser, £eip3ig.

23aurat (Sräbner, Dresben.

prof. Karl f^enrici, 2(rd>iteft, 2tad?cn.

(Sraf von Kaldreutb, Stuttgart.

2lrdjiteft ID. Kreis, DresbemBIafcioitj.

Unio.'prof. Dr. Konrab £ange, (Tübingen.

prof. Dr. £ ermann, Direftor bes 2Jitonaer Mufcuiiis, Altona.

2lrdjiteft 3°f- £ e b n e r t , Dresben.

(Sei). Heg.»Kat £utfd?, Konferoator b. KunftbcnfmÜIcr b. preufi. Staats,

23erlin.

Umt>.--prof. Dr. 21. ITIattbaci, Kiel.

2*. Wielfc, Dortmunb.

K. ITtutbefius, £onbon.

t^erm. 0brift, Ittünajen.

prof. Dr. p. 2Ue, Dürnberg.
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Unio.«Prof. Dr. VO. Hein, 3"i<*-

2Ucb,arb Hiemerf a>nüb, ITlüna>en.

Sautnfpeftor fjans Sdjliepmann, Berlin.

UnitMprof. Dr. r). 21. Sd?mib, Bafel. ^
Dr. p. Sdjubring,, <£l>arloitenburg,.

paul 5 ii u I r, r > iT a um b u ra , tPeimar»Saalecf.

Prof. Dr. p. Scbumann, Drrsben*Blafea>it}.

©sfar 5d>w\nbtaibtim, Hamburg.

(Sei*. Heg.»Hat Camillo Sitte, 2trd?iteft, IDten.

ID. Steinhaufen, ^ranffurt a. III.

Unicprof. (Seljeimrat Dr. (Ebobe, fjeibelberg.

^ans (Cboma, Karlsruhe.

Unb.sprof. Dr. 21. XDSlfflin, Berlin.

9tadj ben Salbungen fott biefee ©efamtoorftanb, ber ftcfj burdj

3uroaf)i roeiterer SJcänner (unb grauen) gunacfjft nocfj mefentlich ergangen

roirb, oon fünf gu fünf 3fafjren gang neu aeroärjlt merben, ruobei bann
fämtlidje ÜJlitglieber beS 2)Ürerbunbe8 mäf)len unb gerodelt roerben

fönnen. 2)er ©efamtoorftanb feinerfeitS roählt jebeS 3aljr ben ,gefct}aft8*

für)renben SluSfdjufc* neu. 9lu8 feinen erften SBa^len ift ber erfte ,ge»

fdjaftSführenbe 2Iu8fä)ufj* in folgenbet Sufammenfetmng ^eroorgegangen

:

^ferbinanb SlocnariuS als Vorfitjenber,

$rofeffor 3)r. Sßaul ©cf)umann als erfter ©djriftfühter,
VerlagSbuchhänbler ©eorg 2). SB. ßaCroet) al8 ©chaljmeifter.
2>iefe §erren ^aben bie 2Baf)l angenommen, metben ftd) burd)

3uroaf)I roeiterer Schriftführer ergangen unb uom {. Dttober ab auf

ein 3aljr bie Rührung ber ©efdjäfte beS 2)ürerbunbeS übernehmen.

2JHtte Oftober fott ba8 erfte Sürerblatt erfreuten. Oletctjacttig fott 3m
Beteiligung an unferm Bunb ein Aufruf beS ©efamtoorftanbeS burch

bie beutfdje treffe roeiteftmöglich oerbreitet merben. SSeitcre StnmeU
bungen gur ÜJtitglieberfdjaft bitten mir oon jetjt ab an unfern ©djafc*

meiftcr, £errn ©eorg SB. (Sattroen in SJtünchcn, Sanerftr. 67, gu

rieten, bem man auet) bie fcfjon gegeidjneten 3af)re8beiträge unter ber

Segeitfjnung ,S)ürcrbunbbeitrag* nunmehr einfenben motte. S)ie §öhe
feines Jahresbeitrags fetjt befanntlicf} beim 5)firerbunb jebeS eintretenbe

SMtglieb für ftet) felber feft, ber SJhnbeftbeitrag ift \ 2JH. jährlich-

\Uud) bie erften Vereine unb Sförperfdjaften haben nun ihren Gintritt

gum 2)ürerbunb angemclbet, unb bie erften ,3)üreroereine' haben ftd)

gebilbet. Vereine, bie unferm Vunb beigutreten roünfd^en, motten

fict) gunäcfjft an SloenariuS in $)re8ben=Vlafcmuj roenben.

Die Literatur-OIaisen.

Vielleicht läf?t fttfj für ben gu geicfjnenben XnpuS eine beffere Ve*

nennung ftnben. ©emeint ift $olgenbe8. 2)a$ biographiferje 3ntereffe

fjat feit etroa groangig 3af)ren einen ungeahnten Sluffchmung genommen.
SRocf) gu ßebgeiten unb mit oerboppeltem Gtfer nach bem Xobe eine«

,©rofeen* mirb an Veröffentlichung oon Briefen, Srinnerungen, 3nter*

ütero8, Interpretationen, (Sntroürfcn, ©h'ggen, 9Iphori8men unb Varianten

aus bem Scacfjlafe baS Mögliche gcleiftct. ©ibt cS boch ;>ntid)riften, bie

baoou allein leben ! S)aS «ßublifum, unb folglich bie Verleger, motten eS
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fo: ber Iflnti'rf) finbct immer Slbnerjmer. ©o ftctgt baS Slnfeljn bct

t$reunbe unb t$amilienglieber, fotoeit fte in Söefuj oon S)ofumenten unb
»perfönlidjen (Erinnerungen" finb, in8 Ungemeffene. 2)er günftigen ©e*
legenfjett, mit Gerühmt $u roerben unb ftdj ben 9iuf)m mofjl audj nodj be*

aalten au laffen, toiberfteljen roenige. 2)a8 ift menfdjlid). Uber biefe

Örgüffe lefen gu müffen, ift ba8 audj noaj menfdjlici)? SBenn'8 nidjt

menfdjlicfj ift, roarum tfjut man'8? £f)äte matt'8 niajt, fo fänbe ftaj

balb fein SSerleger metjr bafür, unb bie ßiteraturtoaifen oerfajroänben

bafytn, rootjer fie gefommen ftnb.

Distinguo fagten bie alten ßogtfer, roenn fie eine Sefjaup«

tung meber annehmen nodj oerroerfen toottten; distinguo, man mujj

babei unterfdjetben, fagen audj mir in unferem gatte. ©8 fjanbelt

ftdj nidjt barum, jene fleißigen ftadtjlafeforfajer au oerbädjtigen, bie

getoiffenfjaft ba8 oorfjanbene Sfflaterial fidjten, aufammenftetten unb
ertlörenb oerbinben. (58 fotten audj nidjt jene treuen §interlaffenen

läc^erlicrj gemadjt merben, bie baS Slnbenten beS SBerftorbenen burdj

2)rucftcgung oon 3)ofumenten cljren motten, bie nadj if)rer Meinung
3U richtigerer unb meift günftigercr ^Beurteilung be8 SSerftorbenen bei*

tragen ober fein SBefen oon einer neuen liebenSroürbigen unb intereffanten

Seite aeigen. Srüben in ©nglanb finb biefe SSiograpfueen, bie e^er ben

tarnen SDtatcrialfammlungen oerbienen, \a fogar befonberS beliebt, unb man
oeracfjtet fie bei un8 roofjl mit Unredjt: nur aus einer reidjlicfjen, aud)

UeberflüfftgcS ge6enben ©tofffammlung fönnen fpätere gorfdjer, bie mit

bem ßebenSfreife if>rc8 gelben nmjt mefjr in perfönlidjer unb foaufagen

pfjnftfdjer Berührung ftefm, eine pfndjologifcf)e SBiograpfjic a"föntmen*

ftetten, roie fie un8 fjeute al8 3bcal oorfdjroebt.

Stein, bie ßiteraturtoaifen finb anberSroo au fudjen. ©te ftnb nidjt

©e(ef)rte, nodj ©cfprififteller, noefj 3ournaliften ; fte ftnb oft roeibtidjett,

nidjt feiten audj männltdjen ©efdjledjtS, fte fcfjreiben immer nur über

einen ©egenftanb. SJcandje ftnb fo flug, ifm mit einer föeuje oon 9lufs

jäijen für erfdjöpf t au galten ; anbere reben fort bis au it)r feligeS dnbe.

2)ritte8 CSfjarafteriftifum : fie befdjränfen fidj nidjt auf bie Veröffentlichung

oon 2)ofumenten, fonbern ei'3äf)Ien meift perfönlidje ©rlebniffe, bredjen

»einer neuen Sluffaffung ber ©ebanfentoelt ttjteS gelben' Safjn unb
oerteibigen iljn mit fteigenber SSut gegen alle Eingriffe, bie gemeinen

unb bie einfaltigen foroofjl mie bie oornefjmen unb flugen. ©ie pflegen

babei ftdj fjeftig au entrüften unb fftmpfen mit f)of)em ©elbftberoufetfein,

aber audj — fte glauben e8 toenigftenS — mit fetner unb bitterer fronte.

S)enn fie füfjlen ftdj als bic Slpoftel, Propheten unb ßeljrer ifjrer Qext,

bie unroanbclbar treuen jünger, bie bemutSooll ergebenen 9cadjruhm8*

^üter Ujrc8 gelben, bie ängftlic§ beforgten SJcrroalter eine8 (Srbe8.

S)ie8 ber Xljatbeftanb. @8 roirb mir fdjroer, feine tarnen au nennen.

Slber, toenn ber etnaelne 3ug auf biefen ober jene pafet, fo gcfjt boctj

bie aufammenfaffenbe Srjaraftcri^ttf auf feinen, unb au8 ber faajlidjen

^feftftettung mürbe burdj 9camen8nennung eine nufc= unb cnblofe per=

föntidje ^ßolemif.

SBorauf grünben nun bie Siteratttrroatfen trjrc 9lnfprüdje auf ba8
Sfteajt ber alleinriajtigcn 9luffaffung ber 2)inge? 9luf Äenntniffe unb
©tubien? ©ie fjabtn feinerlei aufauroeifen. Sluf Xalente, reiaje ®r*

fatjrungcn unb eine ftarf entroicfelte (Sigenart? ©ic ftnb in ber Siegel
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gute üUlenfdjen, betten man, toenn fte im Verborgenen blieben, gar nidjtä

übleS uadjfagen bürftc, im Stdjte ber JDcffentlidjfeit aber erföchten fie,

ba fte nidjt Ijineingefjören, fo trtoial unb unbegabt, ba& fte nunmehr
fomifdj roirfen. 9luf gtanjenben Stil unb fjinreifccnbe Vcrebfamfeit ?

9ldj ja, fic föreiben meift baS Sluffatjbeutfö ber Obertertia, bod) ofjnc

bie guammatifdjen Stcnntniffe fjoffnungSooßcr 3ttngUnge unb, oor allem,

olme beren StuSftcfjt auf Veroollfommnung.

SSomit legitimieren fie fict) alfo? 3Jlit einem Sutjenb getoföriger

Slrgumcnte. ®abcn fic üjn ntdjt gefannt, als er flein mar? ©inb fie

nidjt 5ufammen mit iljm in bie ©djule gegangen? ßöffcltcn fie ifjm nidjt

Str^net ein, als er Iran! mar? fic ifjm nidjt ben $ratf an, als

er jum Sjamen ging? #abcn fte nidjt mcfjr als ein Suljenb 2Ral flaffee

mit il)m getrunfen ? Vettjafjren fie nföt alle feine Ginlabungen ju SJhttag*

effen in ber Vriefföadjtel? Unb wer laS ,feine* ßorrefturen, wer brüefie

„ifun* bei ber erften (Geburt eines kleinen gerüljrt bie £anb unb roer

polterte auf feiner filbernen $odjjeit?

2)a8 alles ift in ben 9lugcu ber ßiteraturmaifen eine genügeube

Beglaubigung, um ernfte SRättncr <ju föulmeiftcrn, tuenn fte ftdj an*

mafeett, ofjne „perfönlidje Vefanntföaft* mit bem gelben* it)rc eigene

aJlcinung $u Ijaben. ^^Ict) wenn ifjr ifjn gefannt fjöttet !' — Ijätt man ifjnen

entgegen, ein Argument fo unbeweisbar unb umoibcrleglidj, wie jenes

anbere, oft gehörte: „in aefjn Sauren werben ©ic anberS benfen."

SJtit folgen ©rjeugniffen oöHig fadjunoerftanbiger ©Treiberei roirb

ljeute ber SJtorft überfefjwemmt, unb eS finben ftdj immer nodj Verleger

unb ftebatteure, bie foldjeS Unfraut nidjt nur gebeten laffen, fonbent

gerabe^u güdjten. 9lber foll man barum bie SBaifen, SSttmen, ©c=

fdjwtftcr unb Qreunbe beS Verftorbenen fjinberu, ifjre perfönlidjcn Sin*

brüde, bie unter Umftänbcn oon grofjem 2Bcrt ftnb, $u oeröffentticfjen ?

©emifo nierjt : nur folltcn bie .^interlaffenen, menn fte nidjt literartfö

gefault ftnb, einem ifjnen befannten GJelefjrten bie SRcbaftion anoertrauen

unb fict) immer gegenwärtig fjaltcn, bafe, waS für fte oon l)ödjfter, für

bie ßcffentlidjfeit oft oon untergeorbneter Söidjtigfeit ift, unb bafe fic

bem SSerftorbenen ju nafjeficfjn, um ifjm gcrcdjt werben ju fönneu.
©0 otel ©ctbftoerlcugnung foütc bei Urnen oiclleidjt bodj gu finben fein,

bafe fte beim 2)cnfen an ben iljnen fo teuren 2otcn anbere nidjt burdj

©tammcln unb patfjctiföeS ©efafel gum Öädjeln oerfü^reu.

SS ift aber nietjt genug bamit. Senn 31t ber überflüffigen 93er*

öffentlidjung „ perfön lid) er Srinncrungcn* gefeilt fict) baS nodj überflüf*

ftgere Scfanutgcben beS WadjlaffcS .bis 3um legten $ofenfnopf."

darüber, b. fj. ba gegen, ift ja fdjott oft genug gefdjricben morben,

unb alles, ma8 fict) fagen läfjt, ift fo gtcinlid) gefagt. 9ha^t8bcftomcniger

Blüt)t bie ^adjlafjroiffenfajaft in jüngfter 3ri* mit einer Ucppigfeit, bic

felbft bie ©oetljepljilologeu mit 5fteib erfüllen mufe. Sa merben bie

©0)uU)efte geplünbert, bie ^5apierförbe geleert, bie Sfefjridjtgruben bura)*

forfa)t unb bie 33e[eu unter ben Pöbeln burdjgejogen, ob fta^ nia^t boa^

nod) ein ©a)ni§cla)en finbe, baS man bem fjungrigen 9lebafteur uor ber

5lbfaffung feines iär)rlict)eu ^rofpettuS menigftenS bem 5titcl nac^ föntue

äufommen laffen. 2)te alte Sragifomöbie, bafe ba§ ^auptioerf be8 fünf*

tigen »©rofjcn* feinen Verleger finbet, toüfuenb fta) beren ein Su^enb
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nad) feinem £obe um beu legten ^apierfefcen ganfen roerben, bleibt

mobern unb roirb auf ber SBüfyue be§ ßebenS aüjärjrlic^ gefpiett.

Unb ber Jpöfjepunft ift nod) nid&t erreicht. (SS gibt eine genealo*

gifetje Kombination, nad) ber man fein eigener ©rofeoater roerben fann.

9lun benn, td) fenne %&üt, roo, figürlid) roenigftenS, einer ftd) gu feinem

eigenen #2öaifen* gemad)t f)at. S)aran fmb bie befferen Reiten fd)ulbtg.

§rü(jer fam c8 faum oor, bafe ein Genfer ober 2)idjter anbcrS al8 oom
Gimmel fyerab ber 2)rucflcgung feiner gcfammelteu SBerfe aufbauen
fonnte. £eute fiuben ftd) benn bod) fdjon ein paar finbige Verleger,

bie am fiebgigften ober gar fdjon am fedjgigften ©eburtStag eine 9Jn*

frage barauffjin an ben Jubilar rieten. S)er 2ftann barf fid) alfo fctbft

IjerauSgeben. Sdjön fo, roenn er nod) bei ooHer ©eifteSftärfe ift. fieiber

aber ftcfjt er nun in einem Sitter, roo ifjm bie fpäte 3lnerfennung mandj«

mal gu Kopfe fteigt unb er über ba$ SBefcntUcfjc unb Unroefentlidje in

feinem ©djaffen feine redete SBorftcltung met)r l)at. ©o roirb er benn

an feinem ßebenSabcnb gu feiner eigenen Söaife unb trägt auS Leitungen

unb offenen Briefen, ©rflärungen, ©ebidjten unb $roteftcn alles gu=

fammen, roaS im Slugenblid beS ©rfdjeincnS uietfcidjt roentge, nad)

groangig 3afjren beim SBicberabbrud aber ftdjer niemanben interefftert.

©eroifj, bie SBerfudjung ift ja grofe, bie fämtlidjen SBerfe burdj (Einfügung

einigen ^üUfclS fiattudjer erfrfjcincn gu (äffen — roie toenige audj nur

unter ben effaifammelnben 2foumaliften entgegen itjr! — aber in unferer

Saftigen unb üietbefdjaftigteu ßeit Icnlt man burd) Häufung beS Üftateriatö

gar gu leidjt bie Xeünafjmc auf ba8 5Rcbcnföcr)Hc^c ab — unb roogu

fammelt man bann nod) bie guten Sluffätjetf

(Segen biefc SllterSfdjroädje großer Banner, bie auf ber £öf)e if)re§

SftuljmeS nun einfad) alles fie betreffcnbc für unbebingt rotdjtig galten

unb bie SRadjroclt mit mögtidjfter SSoHftünbigleit über fie unterrichten

mödjten, gibt c§ ein -Büttel. 2Ran t^ue bagu, bafe it)rc roirtlidjen großen

ßeiftungen bei Seiten geroürbigt unb baft iljnen fo bie Kämpfe cr=

fpart roerben, btc fie im Slltcr, roenn ber ßorbcer erftritten ift, Ieidjt

tTeiulidj, bitter unb gcfcfjroätng madjen. 92ur bie $aulf)cit lobt ober

oerbammt alle 8 Üieue, rocil e8 neu ift; Söoljlrootten unb ^tei^ aber

ftdjtcn c8 unb ftufen ßob unb Xabel fadjtunbig ab. 9lud) ba8 ßob,
benn burd) gebanfenlofe» 3n=bcns$immclsf)ebcn roirb ja genau fo oiel

©rfjaben angerichtet, roie burd) frttifloS tabclnbeS 9lbtfjun. ©djaben für

ben unroürbig ©elobten unb Sdjabcu für beu unroürbig Uebergangeneu,

gu beffen Söertung fein mafroolteS unb anerfennenbeS Slbjcftio mein- gur

Verfügung ftcfjt.

©cgen bie anberen ßiteraturroaifcn, bie Kteinfrämcr, ^arafiten unb

SBafdjfrauen ber ©djriftfteHerroelt gibt e§ aud) ein SUtittel: i^r ftiüofcS

unb bürftigeS @ercbe als baS gu begeidjncn, roaS e3 ift, o^ne ftd) oon

ben großen Flamen bange macfjen gu laffen, bie ftc uor ftd^ ^ertragen.

€^uar^ plaftbof f*£ejeuuc.
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friedrieb Hebbel.*

Wlan f)at eS lange nid)t roaljr fyaben rootlen unb (eftrettet eS bleute

nodj : §riebricfj Hebbel ift ber größte beutle 2)icfjter, ber fett ©oetl)e3

Xobe aufgetreten ift, ber einzige, ber gana aus eigenen SHitteln lebte.

Unb er ift ausgeprägt ber 2)id)ter beS beutfdjen Horben», roie ©riß*

paqer ber beS ©üben« ift; bie 9h>rbfee mit ifjrem raupen Haudj, ifjrem

grauen ©erooge, ifjrer unberechenbaren %üdt, aber audj ifjrer elemen*

taren ©eroalt, ifjrer gerben ©cfjönfjeit ift bie SImme feiner ?ßoefie, bie

ifjrem ©efamtrfjarafter nadj edfjte, erbarmungSlofe, aber eben barum auefj

grofee, baS 9Jcenfcfjenfjera ftafjlenbe Xragif ift. 3mmer fjöljer roäctjft bie

fraftoolle, einen 3ug b ßS ßcibenS nidjt oerleugnenbe, aber mit geroal«

tigern SBiHen gegen baS ©djicffal anfämpfenbe ©eftalt btefeS norbifdjen

2)itfjter8 cor feinem SBolfe empor, immer beutlicrjer erfennt man, bafe

bort, roo man einft 9BittfÜr fal), eherne Stotroenbigfeit ift, bajj ber Sftann

unb feine ßunft nicfjt blofe — baS ift bei allen roaljren 2>idjtern ber

Sali — 3ufammengef)ören, fonbern bajj fte bis ju jenem oerfjängniS*

ootlen ©rabe eins finb, roo 2)ia)ten beinahe Verbluten bebeutet. Hebbels

©eniuS ift ein 2)ämon, beffen bunfle 5*08^ DcS 25ia)ter8 ßebenSroeg

lange, lange überfRatten, aber baS unermüMidje fingen beS Joelen
rote beS SRenfdjen madjt bann ben Sämon lidjtcr, milber, unb aule§t

glauben roir in ifjm bodj ben treuen Gifart ju erfennen, ber ju ben §öt)cn

ber grofeen, reinen, ftrengen flunft emporfüfjrt, auf benen flftobe unb
©enfation, (Erfolg unb 9fcame, (Erfjolung unb fogenannte (Erhebung unb,

roaS ben XageSmenfdjett fonft nodj flunft ift, roefenlofe Segriffe ftnb.

SBaS Hebbel geroorben ift, baS ift er von Statur, als ßrbe beS

ftoljen, ftarfen, fjarten, trofcigen SBolfStumS ber 2)itf|marfcljer, bem er

angefjört, geroefen; ßebenSutnftanbe, tfeitoerljältniffe erfdjeinen bei ifjm

nur atS gclsbtöde, bie tfjm baS ©djidfal in ben 83eg roäiat, bic er

fortfdjaffcn mu&, nur, um feiner Straft bcroujjt ju roerben. ßeidjt fort*

jufa^affen roaren fte aber nidjt, Hebbels ßebcnSgefdjidjte ift bis tief in

fein ältanncSalter hinein ßeibenSgefdjtdjtc, unb fdjon auf bem 21nt(ige

beS ftnaben, bem ©ofjn beS armen Söeffelburner SJlaurerS, ftdjer aber

auf bem beS 3tüngling8, ber als ©djreibcr in ber ftirdjfpieloogtei feinet

Heimatortes im roafjren ©inne beS SBorteS „bient," unb bem beS £am=
burger „grcitifdjlerS," beS fjungernben ©tubenten a" Sftundjen, beS an*
geljenben „ßtteraten" abermals a" Hamburg bemerfen roir ben büftem
Xroij, ber bie eitrige SÖaffe beS roerbenben JtflnftlerS gegen bie fetnb*

lidje Söelt unb baS fjarte ©djicffal ift. 3um ßrofjen ftünftler, au nidjtS

anberem roar ^friebric^ Hebbel beftimmt, aber er gehörte nidjt a" ben
©ötterlieblingen, benen eine g(ü(ftict)e SRatur unb ein günftigcS ©cfrfjicf

bie ifjrer felbft ftcfjere Sntrotcfelung unb ein IebenSfreubigeS ©djaffen,

©djmcra unb ßuft in bem nötigen SBerljciltniffe gleidjfam als ©efdjenf

beS Himmels oerlcifjt, er mufetc ft(r) als 2Jtcnftf) roic als Äünftler jeben

fußbreit ©oben erfftmpfen, mufete an SBclt unb 3Kenfd^l)eit unb feinem

* Die folgenbc Slrbett ift bem eben bei (tb. {üocnariuS (©olbbeef) in

ßeipftifl erft^ienenen aroeiten unb abföliefjenben öanbe ber r@efd]id)te ber
beutfdjen ßiteratur* t>on Äbolf Bartels entnommen. 2)a mir S5efpred)ungen
ber SScrfe non ÜWttarbeitern nid^t bringen unb JBortelS aud) auf eine 6clbft*
anjeige oerjidjtet, fo mufe bie iprobe genfigen. Kn>.'£.
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Talent oeqrocifeln unb fclbft fdjulbig roerben, elje U)m baS erlöfcnbe,

acr), 3unftcf)ft aua) nur f)alberlöfenbe SBerf gelang. 2)ie 9lot, öufeere

roie innnere, Ijat Hebbel früt) gereift, aber flu größerer ^robuftion ift

er erft fpät gefommen, er roar feiner oon ben 9HteSfönnem unb 3mmer=
fertigen, bie bie teeren ©eiten ber ßiteraturgefdjicfjte füllen. 9lur eine

9Injar)l fdjöner ©ebiajte Ijat feine früfje 3ugenb lunterlaffen, ®ebiä)te,

bie, orjne äufjerlia) burä) befonbere ©igenart auf3ufaHen, ftarfe Sßerfön*

licrjfeit, tiefeg ©efüf)l, nidjt jutn roenigften aua) baS fdjon erroarfjte S3er*

ftänbnis für innere %oxm oerraten unb in ifjrer wehmütigen ©djönljeit

tief 3U rubren oermögen. SBaS man fo einen ßieberqueH nennt, roar

in bem norbifcfjcn 2)icfjter niä)t, aber fein gan3cS ßeben f)inburcf) ift ifjm

bie ßrjrif treu geblieben: bie mätfjtigften unb unljeimlicfjften unb roieber

bie reinften Silber, bie er geftfjaut, baS Tieffte, roaS er empfunben, oor

allem aua) bie Scgleitempfinbungcn feiner geroaltigen ©ebanfenarbeit,

feine metapljnfifdjcn ©efüf)le fjat er in meift fa)lia)ten, aber fraftootten

Herfen niebergelegt, beren befonberer 9teia in ber niemals feljlenben

mächtigen 9tefonati3 ber grojjen <ßerfönlid)fcit beS 2)idjter8 beftefjt. S)ie

2Jlciftcrftüde Hebbels, einige geroaltigsrealiftifrfje Sallaben, manage &u

oöHiger SRunbung gcbtefjene reinlrjrifrfje ©tücfe, barunter aua) einige

©onette, enblirfj feine beften ©pigramme, Silber roie ©prücfje, finb of)ne=

gleichen in unferer Sidjtung.

SIber Hebbel ift oor allem 2)ramatifer, Tragifer. ©r befafe baS

fortreifcenbc leibenfa)aftlia)e Temperament, baS ein Sidjterroerf mit roaljr*

l)aft bramatifdjcm ßeben erfüllt, bie geroattige SBiffcnÖfraft, bie ben f)an=

belnbcn SRenfdjen beS 2)rama8 ben bramatifdjen ©tcmpel oerleifjt unb
bie .panblung felbft bis $ur lefjten Äonfequenj burd)füf)rt, er befafj aud)

ben metapfjgfifdjen Tiefbtitf, ber bie ©runboerrjältniffc menfdjlidjer Utatur

unb menfdjüdjen ÖJcfcrjtcfS 3U erfennen oermag unb bis 3ur SBeltrou^el

Jjinabftrebt, unb basu bie bialcftifdje Begabung, bie in ber ©ins bie

3roei erblitft, ben grofjen ßroiefpalt ber 28elt, bie gegeneinanber rotrfen*

ben strafte beutlitf) erferjaut unb fo bie in SBelt unb ßeben oorljanbcncn,

bem S)rama nötigen Äonflifte 3U erfaffen, f)in3uficflcn, auS3ugefta(tcn

unb, foroeit cS mögltdj ift, auf3ulöfen oermag. Unb oon Smgcnb auf

ger)t feine ©eljnfudjt in bie grofje SBelt, ftdj ifjrcr 3U bcmödjtigcn, fein

ßeben lang fann er baS 3Jtenfdjcnmeer ber ©ro&ftabt nidjt entbehren,

er „vtx^vt 2ftcnfd)cn" nadj feinem eigenen SluSbrucfc — ber geborene

©ramatifer brauet baS branbenbe ßeben. S)er Tragifer aber fteigt aua)

in bie Tiefen feiner eigenen Sruft Ijinab. (9an3 affmäfjlidj, in ben

frfjrocren 9fflüna)ner Tagen, roo ber junge S)ia^ter in gräfjlidjcr Jßerein=

famung ben inneren ßampf mit ®ott unb SBelt bura)füf)rte, in ber

fd)roü(cn ^tmofp^öre feines 3toeiten Hamburger 9Iufentf)attS ift Hebbels

^Infcfjauung oon bem SBefen unb ber Aufgabe ber Tragöbie erroarfjfcn,

eine 9Infa)auung, bie oiet mef)r ift als ein äft^etifa^eS ©rjftem ober gar

ein bramatifa)stea^nifdjeS „föegulbudj," bie eine Söcltanfrfjauung in fidj

befcfjliefet, aBettanfajauung ift unb oon beS S)ia)ter8 SBefcn gar nidjt

getrennt roerben fann, aua) bis in feine legten Tage, ba nur öiclleidjt

etroaS geläutert, beftcfjen bleibt. Äur3 ^at ber 2)idjter fie felbcr in feinem

„SBort über baS 2)rama" auSgcfproa^en : „S)aS S)rama ftellt ben

ßebenSpro3cfe an fid) bar. Unb 3roar nicfjt blo^ in bem ©inne, bafj eS

uns boS ßeben in feiner ga^cn S3rcite oorfütjrt, roaS bie epifetje 2)id)*
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iung fid) ja rooljl aud) ju tfjun erlaubt, fonbcrn in bcm Sinne, bafe

eS uns baS bebcnflidje SSerljältmS oergegenroärtigt, rooriu baS auS bcm

ursprünglichen 9ter.u§ entlaffene Snbioibuum bcm ©anjen, beffen Xctt

eS troö feiner unbegreiflichen Freiheit noth immer geblieben ift, gegen«

übcrfteljt. 2)aS $rama ift bemnaä), roie e8 ftdj für bie Ijödjfte Äunft*

form fd)tcfcn roill, auf gleite SSeife an§ Scienbe roie anS Höerbenbe Der*

roiejen: anS Seicnbe, inbem e$ nidjt mübc roerben barf, bic eroige 2Bafn>

fjeit 3U roicbcrholcn, baf$ ba8 ßcben als SSercin^chmg, bie nidjt Sftafj

31t Ratten rocifi, bie Sdjulb nicht blofe gufäßig erzeugt, fonbern fte not*

roenbig unb roefcntlitf) mit einfd)licfjt unb bebingt; an§ SBcrbenbe, in*

bem eS an immer neuen Stoffen, roie bie roanbelnbe 3ctt unb ihr 9tie*

berfdjlag, bic ©efdjidjte, ftc ifjm entgegenbringt, baqut^un ^at, bafj ber

äftcnfd), roie bie ÜDiuge um iljn tjer ftd) aud) oeränbern mögen, feiner

9httur unb feinem ©efdjidf itadj eroig berfelbe bleibt, ßierbei ift nid}t

3U überfein, ba& bic bramattfdje Sdmlb nidjt, roie bie djriftlidje ßrb-

fünbc, erft au£ ber föiditung bc8 mcnfdjlidjen SSillcnS entfpringt, fotu

bcm unmittelbar auS bem SBiUcn felbft, auS ber ftarren eigenmächtigen

9(u8bcf)nung beS 3dj§ f)eroorgef)t, unb bafj cS bafjer bramatifdj oöflig

gleichgültig ift, ob ber £clb an einer oortrefflid)en ober einer oertoerf*

Iidjcn Scftrebung fdjeitert." 9Iu anberer Stelle rebet ber S)icfjter oon

ber „Öebunbenheit bcS ficbcnS in ber (Sinfcitigfcit, au§ ber oon oorne*

herein baS Unfjeil ber SBelt entfpringt" unb meint bann aurfj ganj Ion*

fcqueut, ba& bie bramatifdje Sialcfiif nicht blo& in bie (Efjarattere, fon--

bern unmittelbar in bic 3bec felbft hineingelegt, bafe alfo uid>t blojj baS

SJcrijaltniS be§ 2Jtenfd)cn ju ber 3bce, fonbern bie Berechtigung ber 3bee

bebattiert roerben maffe. Niemals jebodj, baß !ann man nidjt fdjarf

genug fjeroortjeben, fyat Hebbel bamit an ctroaS roie bie jungbeutfehen

ober mobernen Sfjeatcrftücfe gebaut, er roill nur beu SBiberfprud) in ben

Singen felbft aufgc3cigt, ba8 ßcben über bie Slbee gcftellt haben, roaS

ftd) praftifd) im S)rama meift fo barftellen roirb, bafj beibe Parteien im

SRcdjt ftnbjebc eine an fidr) berechtigte Seite ber 3bec oertritt. „'Saß 2>ratna,

rote id) cS tonftruicre," bemerft ber S)ia)tcr roeitcr, „f d) liefet feinet

rocgS mit ber S)iffonau3; benn e§ Iöft bie bualiftiidjc §orm beS SeinS,

fobatb ftc 3U fdjnctbcnb ^croortritt, bura) ftdj felbft roieber auf, eS ftellt,

roenn ein ©Icid)uiS erlaubt ift, bie beiben Greife auf bcm SBaffcr bar,

bie fta) eben baburdj, bafi fte einanber entgegenfdjrocUcu, 3crftörcn unb

in einen einigen großen irrciS, ber ben 3erriffencn Spiegel für baS

Sonttcnbifb roieber glättet, 3crgef)cn. Slbcr e§ läfet allerbingS eine 3)iffo=

nana uncrlcbigt, unb aroar bie urfprünglid)e 2>tffonan3, bie e8 oon 9In-

fang an überging, inbem c§ bic SSercmaclung, o^ne nad) ber causa
prima 3U forfd)eu, als mit ober oljne ftreation unmittelbar gegebene»

$auum Ijinna^m, cS tafet baf)er nia)t bie Sd)ulb uuaufgerjoben , roobl

aber ben innern Örunb ber Sdjulb unent^üllt. S)od) bieS ift bie

Seite, roo baS SDrama ftdj mit bem SSeltmnftcrium in eine unb bie*

fclbc ftadjt oerlicrt." — 9lod) Ijat niemanb Hebbels X^eorie 00m S)rama
allfcitig unb ffar barauftetlcn oertnod^t; e2 ift audj fdjroer, bic 3ab,lreid}en

SIcufjerungen bcS rcflcfticrcnbcn ÄünftlcrS, bic ben ©egenftanb meift

bli^artig oon ben ucrfdjicbcnftcn Seiten beleuchten, 3U ber ooHcnbeten

Sittljeit 3itfantmeii3ufaffen, bie ber 3roeifclloS einheitlichen fünftlerifchen Sin*

fdjauung beS S)idjter8 oott eutfpröd}c. 916er bic ftrenge 3luffaffung ber

lCunftoart
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Xragöbtc t)at man bodj bereits utclfaa) oon Hebbel übernommen: mir

Ujm xoeift man bic Skrföljmtng im banalen (Sinne ab, mit itjm fpricfjt

man ,,2Bo SBunben nod) 3U Ijcilen finb, fjat eure ftunft mdjt§ 311 fudjen"

unb uerlangt ein roirKidjeS Problem, mit it)m enblid) roenbet man fid)

gegen bie Dramatifer, „benen e§ nur um bie 9Ibfonberlid)fcit, um bic

unnütje unb unfrudjtbare (Spannung ber Sßljantafie 3U tljun ift" unb
forbert, im Drama „bie «Selbftforreftur ber SSett, bie plötjlidtje unb un=

norrjergefcfjene Gntbinbung be§ fittlidjm ©eifteS* 31t fetjen. Stenn baS
Sßotroenbige ift ba£ <Sittud)c, £5ittlictjfeit unb Olotroenbigfeit finb ibentifd),

unb roenn fidj bic bramatifdje flunft aud) auf SkbenflidjeS unb 23ebenf=

UcrjftcS (com v#ublifum au8 gefeljen) einlaffcn mufe, fo fjat fie botf) nur

bic uuoernünftigen unb unfittlidjen Glcmcntc aus ber SBcIt ljcrau83u=

netjmen, um fie in SBcrnunft unb «Sittlidifeit, foraeit c8 bei jener ur=

fpvünglidjen Disharmonie, auf ber ja überhaupt bic Sragöbie beruht,

möglid) ift, aufjulöfen. Denn, ba§ ift bie Jfrönung ber £cbbclfdjcn 9ln=

ferjauung uon ber Jlunft: bie ^oefie ift baS ©croiffen ber SOienfdjljeit.

Unbeirrbarer .Qunfternft unb ftürffteS SerautroortudjfeitSgcffiljl Ijaben ba=

tjer and) Hebbels gefamtcS Gdjaffen begleitet ; mit jener .Qunft, bic über

ben Gruft beS ßebenS Inrm>egtauid)en nriff, I)at er nie etroaS 3U tfjun gehabt.

(Sine pf)ilofopt)tercnbc, rcflcftierenbc, ja grübclnbe Stunft, roie man
root)l behauptet fjat, ift bic Hebbels barum bod) nietjt, uielmcfu; eine SBelt

mädjtigcr ©cftalten in ber iljncn angemeffenen Sltmofprjfire, nur bafj

biefe ©eftaltcu ftarf mit bc§ DidjtcrS 93lut getrftnft, §leifd) uon feinem

$lcifd) unb Öcift oon feinem Öcift, nid)t in bem Sftafje oon iljrem Ur=

Ijcbcr loSgelöft finb mic bic anberer großer Dramatifcr. Da§ ift auf

Hebbels Statur unb beit tyr eigcntümlidjcn,faft mitgiebergeroalt auftretenben

©d)6pfung3pro3cfj 3urü(f3ufül)rcn unb genau ba§ ©egenteil oon 9kflcrtonS=

poefie, mie beim Hebbel biefe audj fietS abgeroiefen l)at unb feine fünft*

lerifdjc föeflerjou nadjroeiSbar ftetS oor ober nadj bem (Sdjaffen ober in

beffen Raufen eintrat. NirgenbS erbrüdt ober ftört bei itjm bic ©cbanfen=

arbeit baS oolle unb unmittelbar bidjterifdje ßeben, aber rool)l tragen

feine ütftenfdjcn beS ©ebanfcnS Spuren auf ber (Stirn unb lieben c»,

roie ber Didjter fclbft, ifjren inneren $ro3effen nad)3uget)en, ifjrcr bc=

roufjt 3U roerben, oijnc bafe baburd) freiließ ber elementare tlntcrgrunb

il)re3 2öcfen§, bic ©croalt iljrcr ßeibcnfdjaft berührt roürbc. ©0113 ge=

roifc, öebbel ift audj ber Didjter ber Dcnfartcn, ber ßcbcnSanfdjauungcn,

roie Otto ßubroig einmal gefagt l)at, aber nur rocil er roufetc, bafe baß
3nbioibuum ein ^robuft uia^t blofj ber 9iatur, fonbern aua) feiner 3ät
ift, roeil er, fo fovgfaUig er aud| ba§ ÜJliltcu bcljanbclte, boa^ moberne

aJtenfajen barftcllle, lur3, bie Xragöbic feiner 3eit fa^rieb. Diefc Öe-
3eia^nung oerbienen alle feine SScrfc von ber „^ubitl)* bi§ auf bie

„Nibelungen," alle finb oottenbete bramatifaje Organismen, bie bic

innere SRotrocnbigfeit gefdjaffen Ijat unb nia^t eine erroorbeue Xl)eater=

fünft. 3Jlan t)at in früherer $t\t behauptet, baf] baS gefct)ledr)ttict)e Xljema,

ba8 93erl)ältni8 oon 9Bcib unb SJlann im Sftittctpuult feiner poctifajeu

SBelt ftcl)c, unb in ber 2t)at entfjalt faft jebeS feiner Dramen eine

graucngeftalt, in beren Statur unb (Srfjtdfal eS mitroursett. (So ift

3ubitl) ba§ Ijanbelnbe Söeib, baS ifjre Xfjat über bic ©renken beS 2Beib=

lia^en Ijinroegrci^t, ©enooeoa bic erlöfcnbc ^eilige, SJiaria SJlagbalcnc

(6lara) baS gefallene 2Bcib, ba§ aus ber SBclt gebrängt roirb, 3ulm
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bic (Befallene, bie if)r Sdjitffal auf ftct) nimmt, in 2Jtariamnc fcfjen nrir

bie äkrförperung roeiblidjcn Stoves, in ber SlgneS SBernauer bie Sd)ön«

fjeit oon ber tragifdjcn Seite, 9Nrob°Pc ift bic SSertretcrin ber Sitte,

iBrunrjilb bic vom Sctjidfal oerratcnc gcroaltige Statur, ßfyrimtnlb baS

aertretcnc jungfräuliche SBeib, baS bann als 9läcf)erin affeS 9Jlenfd)lid)e

in ftO) erftidt. 9I0er Hebbel mar !ein graucnbidjter Itne ©rillparaer,

ebenbürtig ftefjen bei ir)m bie 3Jtänner neben ben grauen, unb alle

haben, roie eS ber männlichen Statur entfpria)t, etroaS, baS rocit über

bcn bciben ©efdjledjtern gemeinfchaftlichen ftreiS ^inaußroeift ; außer bem
Slonflift ^mifd^en 9Jianu unb SBeib fpielen in jebem SBerfe Hebbels nod)

große Ijiftorifa^e ober fojiate Probleme mit. So ift &otofcntcS ber ftc^

felbft oergötternbe, ber llebermenfcrj, rote man jegt fagt, unb mir fet)en

in ber „^ubith* bcn 3ufammcn ft°ft oc^ £>cibcntum$ unb beS 3uben*

tumS; ©olo bebeutet aud) bic ©etbftoernidjtung ber Seibcnfdjaft, unb

baß 2>rama, in bem er auftritt, ift augteid) bic granbiofe S)arfteUung

mittelalterlicher ©cbunbcnf)cit ; in ber „OJtaria Hflagbalene* ift ber HReifter

9lnton als Vertreter ber ftarren unb maßlofen norbbcntfrf):proteftantifd)en

3uredjnung genau fo roidjtig roic feine Xodjter, unb in bem ©anaen
haben mir bie Xragöbie ber Äleinftabt; ber ©raf in ber »3ulia* ift

meHeidjt bic erfte Skrförperung beS mobernen SccabenccsGharaftcrS, unb
baS Stüd felbft mirb oon ber 3bec ber Sußc beftimmt; »$erobeS unb
SRariamne* enthält aud) bic Xragöbic beS genialen ©mporfömmlingS,

ber feiner Stellung all fein mcnfdjlidjeS ©lüd opfern muß, enthält

rociter eine Sarftellung ber tiefen 3bee, baß fein SJccnfcfj mit beS anbem
Scben frei fcfjaltcn unb malten barf, unb ift cnblict) ein farbcnoottcS

©emölbc ber S)ccabcncc beS 9Iltcrtum8; in ber ,9lgnc8 ©ernaucr" ftellt

töeraog (SrnftS fd)lid)tsfraftoolle Statur bem Stecht ber Seibcnfdjaft bie

3Jcad)t ber StaatSibce gegenüber unb, roie in ber „©enooeoa* baS

mnftifcfje, geroinnt Ijier baS ritterlia)*bürgcrlich=üo{f8tümliche SJtittelaUer

öeben; „©ngeS unb fein Sting* befifct in Äönig StanbauleS, bemSJcanne,

ber, eine abelige Statur, aber fein ©enie, ber 23clt bcn gortfdjritt bringen

mödjte, aber barüber ju ©runbe gerjt, bic intereffantefte ©cftalt unb
mit if)r baS gefdjidjtliche Problem; in ben »Nibelungen* cnbttct) über*

ragt £agcnS büfterc ©eftalt unjrocifelrjnft bie beiben SSciber, unb bie

Xragöbie SiegfricbS, bie Xragöbie ber reinen, arglofcn SJtanneSnatur,

im erften Xeilc ftefjt ebenbürtig neben ber föadjetragöbic beS aroeiten,

baS ©anac aber fteUt, roic bereits öfter fjmjorgefyobcn toorben ift, ben

llcbcrgang com 9Jtnthifchcn aum SRcnfchlichcn, »on ber Scatur aur ftultur,

oou ber Sage aur ©efdjichtc, oom ßeibentum aum Sljriftentum bar, in

roafjrfjaft großartiger SBcifc, roic fein aubercS beutfdjeS SBcrf. Sfte Imt

man Hebbel größeres Unredjt gctljan, als roenn man il)n auf geroiffe

yicblingSproblcmc fcftlcgen rooUte unb in itjm überhaupt nur ben

^roblembramattfer far) ;
firfjerlirfj fjaben alle feine SJramen große Sßro*

blemc, aber mit fa^arfgeprögten gormein crfdjöpft man biefc nia^t. eben

ba fie auS bem ßcben erroadjfen, nict)t in bicfcS ^«eingetragen fmb
unb ba^er ein oerfdjiebencS ©efic^t feigen fönnen, roie baS ßeben felbft.

3ebeS ^ebbclfc^c S)rama ift eine Söelt für ftd), fenft feine SBuraeln in

bic Legionen beS Unberoußtcn rjincin, fjat aber bic SÖtannigfaltigfcit unb
Söcrocgttjcit beS ScbcnS, enblic^ auch, <*t8 tnpifdt)cS SBeltbilb, jene

^Hunbung unb innere 2lbgcfd)loffenf)cit, bie bic Betrachtung oon allen
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Seiten geftattet. 3m fdjärfften ©egenfafc zu ben ßeuten, bie »eine

weite ftluft grotfc^en ben 9tbftd)ten, bie Hebbel oerroirltic^t zu Ijoben

glaubte, unb bem t^atföd)Iidjcn öinbrucf, ben feine Stücfe auf ben un=

befangenen ßefer ^eroorbringcn,* entbecft $u haben oermeinen, möchte

ich behaupten, baß in Hebbels 2)ramen, roie in alten großen S)id)ter=

werten, unenblict) Diel mef)r liegt, als irgenb eine Sinzelbetradjtung ins

ßicr)t fteHen fann, baß jebe fommenbe $t\t in ihnen üßeueS erfennen wirb.

3m übrigen !ann man heute für Hebbels äBerfe nichts meljr als

unbefangene ßefer roünfcrjen, unb fie finben ftcf) aud) enbltcrj, ©Ott fei

S)ant ! SBeber bei feinen ßebzeiten nodj in bem 3Jtenfd)enaIter nad) feinem

Xobe f)at fte ber 2)id)ter gehabt; roorjl begrüßte ihn bei feinem 9luf»

treten glühenber GnthuftaSmuS, root)t befaß er immer einzelne greunbe

unb Berounberer, aber nod) merjr geinbe; alle literarifdjen Dichtungen

feiner fttit, baS junge 2)eutfcfjlanb, bie poettfctjen Stealiften ber fünfziger

3arjre, bie ÜDtünd)ner bekämpften ilm, unb getreulich fdjricb ein ßiteratur*

rjtftorifer bem anbern bie trafen oon bem „ftraftbramatifer* nach,

bei benen fid) bann baS große SßublifUm, olme ie nachzuprüfen, beruhigte.

Srft bie jefct herangereifte Generation gemann ein anbereS Verhältnis

ju bem 2)id)ter unb trat, feine Sebeutung für ihr eigene» Streben

erfennenb, für tt)n ein — baS junge ©efchled)t roächft nun fdjon mit

ihm auf unb [id)t in ftleift, Hebbel unb Otto ßubroig bie brei ©roßen,

bie auS ber SBcIt ber ftlafftf in eine neue, aufgefjenbe Söelt führen.

3fttdt)t ooH erfetjt itjm Hebbel Schiller, aber eS roeiß, roaS ber Sof)tt beS

neunzehnten oor bem beB achtzehnten 3at)rhunbertS oorauS fyat: 3)ie

echtere £ragif, bie tiefere (5t)arafterifti!, baS genauere Sttilieu unb felbft*

oerftänblia) bie roat)rhaft mobemen 3been, bie roirflid) moberne SBelt*

anfctjauung. Unb baS alles tritt in einem neuen unb felbftänbigen

Stil 3U Sage, einem Stil, ber jioar im allgemeinen als realiftifdj flu

bejeidjnen ift, aber babei ber ©röße nicrjt entbehrt. ©benforoenig aud)

ber Schönheit, menn er aud) biefe nur ba bringt, too fte in ber SBelt

ift, too fte bem Soben, auf bem baS S)id)terroerf ruht, naturgemäß

entroadjft. Scf)ön ift ber Slbfchteb in ber „©enoueoa,* fctjön bie XobcS*

fefmfudc)t ber ßlara in ber „ÜJtaria 2Jcagbalene,* fctjön bie ganze golge

ber Svenen, in benen 8lgne8 SBernauer unb 9U)°b0pe auftreten, unb

felbft in ben „Nibelungen* fehlen bie buftenben Blumen nicht. Slber

freilich mar baS Grljabene bem bramatifchen ©eifte Hebbels näher oer*

roanbt, feines feiner $>ramen, in bem eS nicht, baS $erz erfchütternb,

ben Dftenfdjen auf ben r)öcr)ftcn ©tpfel unb an ben tiefften Slbgrunb

führte, nicht bloß gurdjt unb SRttleib, fonbem aud) jenen gemaltigen

ScrjicffalStrofc, jene freubig^ftolge 9tut)e erroeefenb, bie bie Seften ber

3Jtenfcf)heit bei aller roahren S)emut immer ausgezeichnet fyat. SKag uns
bie Sftaferet ber Slubith unb ©0I08 noch baS $erz zerreißen, fd)on ßlara

auf ihrem XobeSgange oerfe^t unS in jene innerlich gefeftete Stimmung,
too ber größte Schmerz als notroenbig empfunben roirb, auf bem 33att=

fefte ber SLUariamne paeft unS mohl ©rauen, aber mir hören bann ihre

Stimme roie oon jenfeitS beS ©rabcS tönen, unb auch hinter unS liegt

aller Schmerz unb alle 2uft ber SBelt, in ber „%neS Scrnauer* unb
im „©rjgeS* roirft bie tiefgefättigte SBehmut gerabezu roie harowmfche
Schönheit, unb bie S)omfzene ber „Nibelungen* rote ber Sd)lußatt beS

S)ramaS zeigen uns eine £öhe ber ßeibenfehaft unb bann ihr drtrinfen
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in ©djmcrg unb Blut, bafe roir uns an bie Örengcn ber SJienfcfjfjrit

gerütft füllen unb nidjtS mctjr erleben gu fönnen glauben. S)a8 ift btc

2Birfung ber £ebbclfdjcn Tragöbic auf Unbefangene, eine 23irfung, ber

fid) niemanb entgierjen fann, aber oiclc cntgicfjcn möchten, alle btc, für

meldte bie edjte Xragöbie überhaupt niä)t geboren ift.

3Hd)t immer trögt Hebbel bie fdjrocre 9tüftung beS XragiferS, roenn

aua) felbft feine fleinen Srgätjlungen meift einen grauent)aft=büftcren

Gfjarafter tragen, er fjattc frül) erfannt, bafe bie ftomöbie groar bie mit

ber Sßereingelung beS ©ein« gefegte <5d)ulb ntct)t auS ber SÖelt fdjaffen,

aber fid) bod) ftarfen unb freien (SeifteS über fie ergeben fönne, unb fo

träumte er baoon, aud) als Stomöbicnbid)ter feinem Sötte etroaS gu

merben, ihm bie 33alm oon bem banalen ßufifpiel gur rjödjften brama*

tifdjen Sorm 3U ä^igen. 5)odj mar er bagu ttidtjt berufen, er mar,

mödjte man fagen, uidjt (Spifer genug bagu, bie greube an ber %üttt

ber (Erlernungen, bie fortreifeenbe ßaune, ber mit bem groiefpalt ber

2)inge oerförjncnbc #umor gingen iljm ab, unb fo ftnb feine beiben

Suftfpicle trog itjrcr tiefen 3bee unb mandjer gelungenen SingeHjeiten

eben bodj ©sperimente geblieben. 9cur einmal roid) ber tragifa^e 8amt

faft üöHig oon iljm, als er fein epifdjcS Ocbia)t „Sttutter unb ftinb'

fdjricb, ba oermodjte er, rein bie 3uftänbc gu fdjauen, unb fam ber

Watur unb bem ©djlia^tmenfdjlidjeu näljcr als je guoor. $ier roarb er

aud) beinahe .§eimatbidjtcr. 2)iefeS ©ebtajt unb bie fdjönfte ßnrif bilben

bie lieblidjen Xtjalgrünbe inmitten ber roilben 23crglanbfd)aft £cbbclfdjcr

Xramatif unb tonnten auet) benen, bie ferner fcfjcn, beroeifen, baf; ber

Sidjter roie nur einer aufS 83oHe unb (Sange angelegt mar.

©eit bem Srfdjcinen ber „Xagebüdjer* Hebbels, bie feine gange

innere ßntroitflung oon ben grauen Xagen feines erften Hamburger
Aufenthalts bis in baS fpätcre ÜftanneSalter, in bem er feinem 23olfe

entriffen marb, mit unerbittlidjcr 28ar)rc)eitSliebe barfteHen unb baS Sitb

eines ©idjterlebenS geben, in bem ein unbegroinglidjer SBiHe auS Sirmut

unb SDuntelljcit an graufigen Slbgrünben oorbei gulefct boa) auf bie

S)ör)cn ber 2Jlcnfcr)t)cit füljrt, feit bem Srfdjeinen biefer Xagebndjer bot

cS niemanb mer)r gu beftreiten geroagt, bafj Hebbel eine ber grojjen

bcutfdjcn *ßerfönlid)fciten beS neungefmten 3nf)rlmnbertS ift. SSicEfctc^t

ftcljt feiner ber geroaltigen sJrieberfad)fen SBiSmardf näfjer als biefer fein

StammeSgcnoffe, jebenfatlS fmb fie in trotuger HBiHenSfraft, elementarer

SBucfjt beS Temperaments unb ifjrer fonferoatioen 23eltanfct)auung oer*

raanbt, unb aud) bei Hebbel gilt baS über SBiSmard gefagte ©ort:

,2Bcr nidtjt mit männlidjer ©elaffentjcit, mit offenem Slide für alles

2Jccnfd)lid)e bie SBirtlidjfctt biefeS SÖcfcnS angufdjauen oermag, roer fid)

ifjren Nörten nur fcrjroftdjlidj gu entgieljen ober fie feinblid) auSgubcuten

roeifj, ber fommt für er)rlid)e fjiftorifdje (SrfcnntniS überhaupt nict)t in

SBctradjt.* Slbcr .§ebbcl ift troft ber 93ietfcitigfeit feiner geiftigen

3ntereffcn unb ber geroaltigen Tragrocite oiclcr feiner ©ebnnfen oor

attem tfünftler, S)ia^ter, man fann bei it)m ben 9Jlenfct)en, bie ^erfön*

liajfeit utdrjt oon biefem löfen, alles, roaS er badete, oerroäajft bei it)m

mit feiner Äunft, metjr, giebt im 5Bunbe mit bem letbcnfdjaftltctjcn

Untcrgrunb fcineS SBcfenS ben SRäfjrboben für biefe, treibt fie mit empor.

Waturfraft unb gcrfefcenbc 9tcfIcsion t)at mau als bie ©runbpotengen

ber öcbbclfttjen Sia^tcmatur begcidjnct, aber baS ift eine rein äufjerlirfje
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Xremumg, in SBirflirfjfctt ^jerfe^t* bie ^ebbelfdje Sfteflerjon aud) gar

md)t, fte legt nur bie ©runboerfjfMtniffe bfojj, um bem ju ©djaffenben

baS ©cprftgc bcr Sftotmenbigfeit oerleifjeu 31t fönnen. ©djroerlid) l)at

ein njirfticfjer Xragifer jemals nie! anberS gefdjaffen als Hebbel. ©0
ift beim bei iljm aud) rooljl faum, n>ie idj früher fclbft glaubte, ein

SBrudj groifdjen flraft unb (SrfenntniS, eS ift efjer feine leibenfdjafttidje

SRatur, bic ü)tn im SEBege ift bie, roie fdjon gefagt, feine ©eftalten 3U

ftar! mit feinem eigenen Stute tränft unb feinen äöeltbilbcrn eine afl3U

inbioibuefte Färbung oerleiljt. ÜDtan barf oiellcirfjt aud) fagen, eö ift

fein 3)ttf)marfd)ertum, ma8 ü)n, roie e§ iljm feine ©röfee unb Sefonbcr*

£>cit gab, aud) befd)ranft. 3)al)er ift fein S)rama nidjt 3U ber $öfje beS

antiten unb beS ©f)afefperefd)en emporgeroadjfen, fein SBeltbrama ge*

roorben, eine felbftänbige SBelt ift e8 aber boefj, um fo berounberungS*

roerter, aI8 eS ein Sftann au8 eigener ftraft, im ©egenfafc 3U feinem

ÜBolfe unb 3U feiner 3eit fd)uf. 8tber mir fjoffen, bafj biefer 2Jlann

nidjt allein bleibt; er unb fein anberer fjat ben ©runb gelegt 3um
moberrten S)rama, 3ur moberoen SEragöbie, bie in ber Sfjat über bie

<5f)afefpere8 f)inau8geljt, eine neue 9Irt auf bem ©oben einer neuen

SBeltanfdjauung ift, unb er fjat e8 mit lebenSfrftftigcn SBerfen getfjan,

bie, in ber ©cfamtljcit gefefjen, bod) rooljl bie bebeutenbfte ßeiftung

beutfdjer Sramattf im ©eifte, nidjt auf ben SBegen ©f|afefpere§ fmb,

foroeit fte an oolfStümlidjer SöirfungSfraft oielletdjt audj hinter benen

unfereS beutfdjen ßiebungSbramatifcrS 3urücfftefjen.

Hfcotf Sartcls.

Scbalgcsang färs Leben.

3n einer 9Iu8fpratt)c über bic @r3icljung ber 3fugenb burd) bie

flunft breite fid) jüngft baS Sßortgcfcdjt um bie Reform be$ Qtifyn*
Unterrichts. S)a Ijolte einer ifjrcr ©egner 3U einem oernirfjtenben ©d)lage

au8. Xriumpf)tercnb fprad) ber SBefdjüfcer beS Gilten: „3Bcnn man
folgerest fein null, mufe man aud) all bie anberen gädjer, roefdjc

mit ber Äunft etroaS 3U tfyun Ijaben, nad) fünftlcrifdjcn Snforberungen

umgeftalteu, unb baS ift bod) Unfinn ! 2fd) benfe babei an ben ©cfang*

unterrid)t, ben Unterridjt im Sluffatj u. f. ro." Subember ©eifaH feiner

greunbe lohnte ben gelben. Unb ber §err ^atte aud) uottfommen rcdjt

:

man er3ief)t nidjt 3ur ffunft unb burd) btc Stunft, roenn man ein ein*

3dncS Unterridjtgfad), etroa ben 3c^c«l>nterric^t, fei e§ aud) von fünft*

Icrifrfjen ©efidjtSpunften au8, umgestaltet. SJtan er^Dgc ja audj nia^t

3ur <3ittlid)fcit, roenn man baS fiebente ©ebot mit 9Jtenfa>:i;= unb
(Sngctö3ungen traftierte, unb Iicfoc ©cfinnung ©efinnung fein.

©predjen mir ^eutc ein SBort über bie SReugeftaltung be§ SfyuU
gefangeS unb bie Söicbcrbetcbimg be8 Solfggefangeg. S)ic 2netI}obtfer

geben als ßct)rftoff G^orßle unb JBolfSlicbcr an. 3)ic (»rt^unieberbüdjer

beS \9- 3a^rf)unbert8 bieten benn aud) ein*, 3roei* unb breiftimmige

Sßolfdlieber — ßieber, bie fic für SßolfSlicbcr galten, bie e8 aber gemöljn-

lid) nidjt ftnb — , unb in einem Slnfjang einige (Sl)orarmelobien. ©ic ftnbern

ftd) attmä^lid) unb unmerflid) mit bem 3citgefcf)raacf. 3»r 3«t ber

moralifdjen er3ä[)Iungen fang man:
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„(Sin junge» ßäinmd>n, roeife roie Sdjnee,

®tng cinft mit auf bie EBeibe*

unb oerbrängte burdj biefe unb nod) fdjönere 2ejte baS alte ed)te 93oltS*

lieb au« ber ©ajute unb bamtt au8 roetten Streifen unfereS 2k>lfeS.

Söcldjcr frifc^c 2funge, rocld)e8 blüfjcnbe 9ftäbd)en, rocldjer gefunbe 3ftann

unb roelrfjeS gefunbe Söeib rootlte foldje Sllbernljeiten of)ne 3ttJQn9 roeiter

fingen? S)a8 mag man audj lu'er unb bort gefüllt liabcn, jebenja II3

fd)lciä)t Wd) jcijt fdjüdjtcrn erft unb letfe ba8 SBolfSlieb roieber in untere

Sieberbfirfjer ein. 9lber e8 frfjämt fta) nodj feiner 9tatürlia)feit unb t)at

ein fd)lofjroei& 9JlänteId)en umgehängt. SIIIcS, roa8 an bie aarten 99e=

3iefmngen oon 3Jtann unb Söetb erinnern fönnte, roirb „umgebid)ter

ober auSgelöfdjt. 9Son ber Siebe barf nur gefungen roerben, roenn fie

fta] auf ben lieben (Sott ober bie ÜJtutter beaieljt. ©tef)t e8 oiel beffer

mit bem S3aterIanbSltebe? ©eine SBm^eln Ijat e8 in ber großen 3C**

ber 33efreiung8crtege, in feinen üBipfeln fang lange hin bie ungefridte

©cfmfudfjt unfereS 93oIfeS nad) ftaifer unb föeidj. 9lber biefe ©elmfudjt

ift gefüllt, bie Erinnerungen an bie BefreiungSfriege, bie nodj in meiner
3ugenb ben einjigen Sidjtblirf in unfer nationale» Slenb roarfen, ftnb

in unferer neuen 3eu oerblafet. Sine gleichwertige Srneuerung bcS

patriotifdjen Siebes aber ift bamit leiber nidjt gefommen.

9lllerbing8, bie legten 3afjrc bc§ oerfloffencn 3af)rljunbert8 fjaben

and) r>ier einige gute Seiftungen gezeitigt. Serein^elt taudjen babei audj

unferc großen ionbidjter auf. 8Iber fte reben immer nur burdj ben

Sftunb iljrer Bearbeiter 3U un8. 3n ber ©djule mufe ia aroei* ober brei*

ftimmig gefungen roerben, ift boefj ein breiftimmiger Sljor ber ©tolj

ber ©djule. 2Kit bem legten ©djultage jebod) fallt er auSeinanber, um
fiel) fo nie roieber 3U oercinigen. Unb um ben tfunftroert ber meiften

biefer Bearbeitungen für bie ©djule fteljt c8 fd)limm, e8 ift nur roenigeS

©utcö baruntcr. ©anj oerei^elt fteljt 2Renbel8fof)n8 ,&ebe beine Slugen

auf* au§ bem ,Slia8."

3Bie fönnten roir ba8 SBefte Heften, ba§ nadj ber alten 9tebe für

SBotf unb 3fugenb gerabe gut genug ift? Bebenft man, bafe ber Solf8=

gefang feiner Statur nad) einftimmig ift, bafj ba8 SSolf feine tiefftc

Smpfinbung in feinen SBeifen au8gefprodjen, bafo e$ auf ber anbem
(Seite einen lebhaften ©hin für Harmonie unb $J$olrjpf)onie (flanon) fjat,

fo gibt ba8 einen roidjtigen gingerjeig. 3n ben Dörfern beS beutfdjen

Horbens fingt man 3ur 3icf)f)armonifa, im ©üben gur 3*rt)cr 00er 3U

fonft einem bequemen 3nftrument. Unferc großen Xonbia^tcr ^aben im
einftimmigen ©efang mit ftlaoierbeglcitung ifjre tieffte Gmpfinbung au8=

gefprod^en.

S)iefer einftimmige ©efang mit Älaoierbegleitung nun roäre in ber

©ajule oor allem ju pflegen. S)enn in ber©djulc foßen roir für8 2 eben
fingen. SBir follcn unfern Srtnbcrn einen ©d)aft oon ßiebern mitgeben,

an benen fict) ein aerfdjlagcneS ©emüt unb gcängftigteS ^erj roieber

aufriajten fann, bie ju Orofjem, ©a)önem, Xiefem führen, bie jum ©c^u$
unb Xruö gegen ©emeineS unb geinbfeligeS Äraft geben. Sludj ba8
feufa^c ßicbcSlicb ift 3" pflegen. (58 ift beffer, roir bieten ba8 ©ingen
oon ber Siebe mit reinem $er3en unb feufdjen ©önben, al8 baft e8

fpöter auf ber ©äffe, roie c8 ber 3"faß miü> aufgclefcn rotrb. Keift

ba8 oollc S3crftänbni8 für bieS unb ba8 fo oon ber ©djule in8 Seben
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HJtitgegebene crft im ßcben tyxan — roa8 fdjabct ba8? Unfer Soff

hungert nach folgern Sang, unb roir foHten e8 barben laffen?

©raupen roir benn nid£)t nur funetnaugreifen in ben fdt)icr unerfdjöpf*

lid)en ßieberfdjaS, baS (hbe unferer SBätcr, um mit überooHen £anben
3U geroinnen, um fpenben 3U fönnen?

Sei ber Schulfeier, bic roir ju ©oetfjeS J50ftem ®cburt8tag ob«

hielten, fangen bie ftinber s-8eetf)ooen8 .Äennft bu ba8 ßanb, roo bie

«Sitronen blühn?* unb fein ,3Railieb,* Schuberts „lieber allen SSipfeln

ift 9tur),* fein „ßaibenröSlein,* .Kur roer bic Ser)nfucf)t fennt* u. f. ro.

9luf ben UnterhaltungSabenben unferer Sct)ule rourben aufeer ßiebern

von 2Jcogart, Seettjooeu, Schubert, 2Jtcnbel8fohn, grang unb anberen

auch ßöroefcfje SJatlaben au8 bem ©ebftcrjtnig com einftimmigen Eljor

flur älaoierbegleitung gefungen. Xafj baS SBoIfäüeb unb ba§ ftinberlieb

nicht oernacrjläffigt roerbeu barf, oerfter)t ficr) oon felbft. 3Jteine Keinen
7— Sjärjrigen ÜJtäbcl fingen 9teinifc8 „<3ct)neeroittd)en," „Storch, Stord),

<5teiner* unb oieleS anbere gum Gmtgficfen.

3dj I)atte oor groei 3af)ren ßöroeS 93aHabe ,£einricf) ber SJogtcr'

mit ben Obertlaffen geübt, feitbem nicht roieber. 3113 idj fte in biefem

3at)re abermals üben wollte mit Ätnbern ber groeiten ftlaffe, geigte ftcr),

bafj eine größere $ca)l ajtäbdjen fte fdjon rannten, fte Ijatten fte oon

ihren Scfjroeftern gelernt. (Sin ßieblingSlieb ber ftinber ift SeeujooenS

„ftennft bu ba8 ßanb.* Söie oft fyaht icf) bie t$rage oernommen: SBann
bfirfen rohe „ftennft bu ba8 ßanb, roo bie Zitronen blüf)n* ftngen?

SJtäbcrjen ber Dberftufe wollten „Schneeroittcfjen* ftngen; fie tjatten e8

fdjon burefj ihre «einen Scrjroeftern fennen gelernt.

SBarum icr) ba8 eraäh (e 9 3$ »ottte geigen, roie baS ßieb unferer

HJteifter feinen SBeg ins beutle £au8 finbet unb baburefj felbft gum
SBolfSliebe roirb. 2)afc ba8 oon oielen ©teilen au8 im beutfdjen SBater*

lanb gefajetjen möge, ift mein größter SBunfct). 3Jlan §at mir immer
roieber oorgetjatten, bie Sache fei gu fefnoierig unb lofte gu oiel 3eit.

Schwierig ift fte für ben, ber ©efangunterridjt geben roiu* ober mu|
unb roeber oom ^anbroerf noch oon ber flunft oiel oerfteejt. 2Ba8 man
noct) nietjt lann, ba8 mag unb muff man lernen. Verliert eine bereä>

tigte ftorberung aber beScjalb oon ihrer Berechtigung, roeil e8 ßeute

gibt, bie fte nie erfüllen (önnen? S)er groeite Sinrourf ift an meiner

Schule burch bic (Erfahrung aller am ©efaugunterrid)t beteiligten

ftollegen unb Kolleginnen al8 hinfällig erroiefen. 5)er ßieberfchatj, ben

roir unfern Irinbern mitgeben fönnen, ift größer geroorben.

2öie macht man ba8 in ber Schule? iilan macht'S roie ber alte

3. S. ©ach, ber feinen Schülern ein neue8 Stücf oorfpielte unb bann
fagte: »So foß'8 Hingen!*, ober man macht e8 roie ber Trompeter in

f$rettigrath*ßöroe8 »^ßrinaen ©ugen*

:

,llnb er fingt bie neue SSetfe

(Einmal, jroeimal, breimal tetfe*

oor, bann roirb e8 ftch geigen:

„Unb roie er jnm legten Wate

(Snbet, bricht mit einem SDlalc

2o« ber oofle fräftige ffftov*
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6ton3 fo rafdj rote bei ben „SftcitcrSleuten* gefjt'S freiließ in ber

©djule ntd^t, unb mit ber 2lrt folgen ©efangeS bürfte man bort aud)

nia)t aufrieben fein. 9lufS JBorfingen fommt es aunädtft an. Ser fietjrer

braudjt fein ©efangSffinftlcr au fein, roenn er eS ift, um fo beffer. 2)te

Xedjntf beS ©efangeS inbefj muf} er beljerrfajen. 2)ie ©eige ift ein

fümmerlicfjer Grfatj ber ÜJtenfdjcnftimme, bodj ift fte in ber £>anb beS

gefdjicften ßeljrerS ein roidjtigeS Hilfsmittel immerhin. Sin ßeljrer jebodj,

ber im Seminar ein ober ^roei 2)utjenb SSoKS« unb anbere ßieber fingen

unb auf ber ©eige fpielcn gelernt rjat, ift für einen ©efangunterric§t,

roic roir it)n auffaffen, aHerbmgS nodj nidjt olme roeitercS tauglid).

©äualid) unmuftfalif^en ßeuten eine cinflaffige S)orffdjule anauoertraucn,

ift eben ein unücrjeitjtidjer geiler.

S)er ©cfanguntcrridjt ift efjcr ben ctrjifcrjcn als ben tedjnifcrjen

Säajern auaurcdjnen. £ecf|nifdje äRittet finb Sltem*, Xon* unb ©timm*
bilbung, SluSbrucfSmittel: Saft, föfmtfjmuS unb S)effamation. ©in ©e=

fangftücf ridjtig 3U ptjrafteren ift fo leid)t nidjt unb mißlingt felbft

manchem ftünftlcr. 9tid)tige $ljraftcrung fcfjt rirfjtigeS 9ltemf)olen cor*

auS: baS nnbcrroärtige regelmäßige 9ln« unb SlbfrinucHen beS XoncS
ift baS ©egenteil oon guter 2)eflamation. SBitt ber ßeljrer ein ßieb

3um (Einüben oorbereiten, fo t)at er aunäa^ft ben mufifalifdjen £öl)epunrt

aufaufudjen. liefern ift alles übrige unterauorbnen. ©cltcn ftnb mehrere

©ipfelpunfte oon gleict)cr $öf)e. SeettjooenS ,flennft bu baS ßanb' er«

reidjt biefe $dl)c bei ben ©orten „eS ftürat ber ^felS unb über i^n bie

glut.* ©ein „bie Gimmel rühmen bcS (Stoigen ©tjre" erreicht fie ganj

aum 6d)lufo, bei ben SBorten „als ein £elb," ber augleid) tonifdj am
l)öd|ften liegt, ßörocS SaHabe „©einriß ber SSogler" Ijat $mti foldjer

©ipfel, bei ben Sßorten „Unfern $crrn" unb nodj einmal bei bem mar*
figen „'S ift beutfa)en HeidjeS miU\" 9ludj Ijicr gilt baS ©udjet, fo

roerbet ifjr finben. Sßcr'S nidjt fann, muf* eS lernen, ober er taugt ntd)t

au biefem 9lmt.

2)afr ben ßeljrer bie Sorbilbung, bie er au feiner Slrbcit 00m ©e=
minore mitbringt, folgen gorberungen gegenüber im ©tidje läfet, ift be*

greif(ia). S)er ©cfang barf im (Seminar nidjt länger als tedjnifdjeS

ÜRcbenfadj betradjtet roerbeu. (SS Ijanbclt fidj um ßebenSfreube unb nodj

ben cinaigen Shniftgcnufj ungcaäfjlter Xaufenbe. SBir oeranftalten S3otfS*

fonaertc unb ©cfjülcrtonaerte, fcr)r fdjöne 2)inge, — bie aber genufe*

fähige 3"l)örcr oorauSfefccn. ©ic rccr)t genießen au tonnen, ift baS £iel,

ntajt baS Littel ber Äunftcraic^ung. S)a8 #inb mu^ lernen, in ber

.ftlaoicrbegleitung mcb,r als blo^c Ijarmonifdje Unterlage feiner ©ing=

ftimme au Ijören. (SS roirb erfahren müffen, bafj ber Xonbia^tcr i^m
nod) mcl)r a u fofl cn fyabc, als ftd^ burd^ SBort unb SJlclobic fagen

lä^t, unb baft er biefcS burd) feine Segleitung fagt. 3)a8 barf man
aber bem fttnbe nid)t etroa oorfagen, bamit eS fola^c SBeiS^eit altflug

nachplappere. 2)ic Äinber müffen eS felbft finben. Steine Äinber, ia>

meine meine ©djülermnen, Nörten in ben 5lfforben unter ben SBorten

„SBcr trägt ber Gimmel unaä^lbare 6tcrne" baS 9laufa)en bcS bunflen

flJkcreS, über bem ftaj ber ©ternenfnmmel fpannte. 9lnbere baS nädjt*

lidjc ülaufajen bcS SBalbcS. 9lbolf Söernljarb SJJarj oerna^m in biefen

2önen „baS ferne 9laufdjen bcS ÜDtecreS ber Groigfcit."
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Sfteine ©djülerinnen Ratten ben Saljrmarft ber 9tad)barftabt befugt

unb bort einen ber feiten geworbenen ©anorjarbenfnaben mit feinem

Murmeltier «nb feinem 2)ubelfad gefefjen. SBir fangen „2ftarmotte"

uon ©eetfjoocn. 2)ie ftinber fingen ju ladjen an. 9luf meine grage
nad) ber Urfaaje ber ßuftigfett fagten fte: „2)a8 fllaoier flingt gerabe

rote ber S)ubelfatf auf bem 3af)rmarft." SÖer baS nicht rjdrt, bem mufc
b i c f e Segleitung unfereB ®röfften einfad) fdjredlia) fein. — 3BiH man
bie 9Iufmerffamfeit ber tfinber auf bie ©djönfjeiten unb ben Sinn ber

Begleitung lenlen, fo mufe man fte natürlich fo Icife fingen Iaffen, bafc

ftet) bie Begleitung beutlidj abgebt. (Sin HRenfcf) aber, ber fo 3U ^ören

gelernt r)at, rjört aud) in Orcfjefter* unb anbern flonaerten mef)r al8

ein 3unäa}ft angenefnne8 ©ebraufe, ba8 mit ber Qeit langweilig roirb.

©0 betrieben, ersieht ber ©djulgefang aum flunftgenufc.

2Ba8 folt ber ©ctjulgefang leiften? (Er fou* unfern Srinbern einen

Stebcrfchafc fürs ßeben in8 ßeben mitgeben, ©r foD ben JBolfSlicber*

fcfja^ um bie Sieber unferer SJleifter bereitem unb fott enblict) 3um
2Ruftfgenuffe eraterjen. ,f riebrid?s.

fe8trede

gehalten in Hümberg bei ber Jubelfeier bes <5ermantfcben

Hattonalmufeums.

öö ift eine liebenSroürbige unb bebeutfame Sitte, einer roiffenfchaftlidjen

Änftalt ju ihrem 3ubelfeft eine neue (Sntbecfang aus ihrem gorfdjungSgebiet

al$ geftgabe baraubrtngen unb an ber $anb bee lebenbigen SBeifpield ber

Aufgaben au gebenlen, bie ber Sonbertljättgfeit im betriebe ber gefamten

nationalen Äulturarbeit anfällt.

3m Kamen — roenn aud) nicht im Auftrage — einer langen «Reihe norb*

beutfdjer gorfdjer roirb mir bie öljre au Xeil, bie erften 9ladjrid)ten über

SReifier SBertram, ben älteften beutferjen SRater unb ©ilbljauer, ber nad) Kamen,
ßeben unb SBerlen in ooller Sßerfönltd)feit vor uns ftefjt, heute als ein Söcifjes

gefd>nf b^ier nieberjulegen.

Äuf bem Ärdjio ober im SKufeum ftnbet ber (Belehrte eine unbefannte £h<">
fac^e. Sr löft fie aus ber SRaffe, in ber fte eingebettet liegt, unb orbnet fte ein in

baS ungeheure Vorratshaus ber äBiffenfcfjaft, 100 fie bem Baien als toter (Stoff

nur an anberer Stelle aufs 9leue bem SJcrftauben auSgefefet fdjeint. über,

ivai bort aufgehäuft liegt, tjat in 8Birfltd)!ett feinen Äugenblicf Stüh*. 3n ben

toeiten Rädert beS £hoifad)enfpeichcrS, beffen StuSbeljnung lein (Sinjelner ju

überfdjauen oermag, ift baS SöoH unermfibltdjer gorfdjer £ag unb Kadjt an

ber «rbeit. 9tid)t baS geringfügigftc fflrutfjftüd roirb eingereiht, ohne bafe fofort

ber gefamte SBorrat oon oerroanbten Stoffen burdjgeprüft roirb. Unb in einer

Scfjtdfalsftunbe roirft bann roohl ein fdjeinbar belangtofer gunb auf ben

aufammenhanglofen Stoff rote ber erfchütternbe Stofe, ber eine gefättigte

glüfftgfeit in ben feften Äörper beS ftnjftaHS oerroanbelt.

So ift eS mit ber langfam angefarmnetten SRaterie ergangen, bie fld),

als bie 3cit erfüllt roar, ju bem feftumriffenen ©haralterbilbe 3Heifter JöertratnS

Sufammengefügt hat.

SBie fo oft in ber norbbeutfdjcn Äunftgefchidjte hotte aud) bei SJleifter

JBertram bie Urfunbcnforfd)ung juerft ihren Stoff bereit. ?luS ben 9tad)iid)ten,
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hie Cappenberg fd)on \s\[ befannt gab, lägt fid) EReifter BertramS geben

bereit« in ben roefentlld)en 3uße« überfdjauen. ©leid) bem ber meiften norb=

beutfcfjen Sütcifter jener Qext beroegt fid) BertramS ßebenölauf mit ber gefamten

njtrtfc^aftlid^en (Snttuicfelung in auffteigenbet ßtnie. Bon (567 an, 100 er guerft

als flfteifter für ben 9lat oon Hamburg arbeitet, lägt fid) beutlid) oerfolgen,

rote fein SBermögen unb fein gefcllfrfjaftlidjeg Änfeljen roadjfen. Swei auSfüfjr;

Itcr)e Seftamente, baS erfte oon (390, baS groeite oon \$\o legen feinen gamiltens

ftanb, feine BermögenSoerIja'ltniffe, feine gefeHfd)aftlid)en Regierungen bar.

3m Seftament oon 1390 gibt Bertram an, ba& er oor einer fitoHfa^rt nad)

Rom, bie er gum fcroft feiner Seele gelobt $abe, feine Berljältniffe orbnen

wolle. Unb ba \n\o im groetten Xeftament oon bem ©etübbe ntdjt roieber bie

Siebe ift, mufe er es eingelöst Ijaben. Sine alte (Mjronif lieferte Sappenberg bie

Siotig, baff SJleifter Sertram J379 ben fcauptaltar oon St. $etri, ber filteften

Bürgerfird)e ber Hamburger, ausgeführt Ijabe. 38a8 und über bie fünftlerifdje

unb polttifd)e Stimmung unb ®eftnnung beS Bürgertums jener fernen 3e'*

Befannt ift, erlaubt ben Sdjluft, bafe SWeifter Bertram bie §eroorragenbfte

fünftlerifd)e ftraft am Ort geroefen fein mufc. «ber roir erfahren aus ber

«ngabe ber (Sljronif nod) me|r. 3n aßen Hamburger Urfunben, aud) in ben

beiben Xeftamenten, wirb ber Jtünftler einfad) bei feinem Bomamen genannt.

3n ber <E$ronif Reifet er Bertram oon äJlinben. 2)afe SJNnben in Söeftfalen

gemeint fei, Ijat Storbljoff burd) einen gunb im örrfjio biefer Stobt ftdjergefteüt.

Berroanbte BertramS bemühen ftd) i^js um ben 9tad)lafe bes SDieifterS. ©amit

ift feine ober feiner gamilte $erfunft auger grage geftellt, unb aufeetbem roirb

fein XobeSialjr mit giemlid)er Sid)erljeit beftimmt.

SSrr fonnten i$n barauftin runb fünfgig 3ab,re als SWeifter an einem

unb bemfelben Ort nad)meifen. S5a& oon ber $anb biefeS urfunbltd) fo um«

faffenb befannten SHeifterS arbeiten auf unS gefommen fein Idnnten, erfdjien

wenig roafn-fdjeinUd). Mber bennod) roaren fte oor^anben, befannt unb oon

gorfdjern roie (SenSIer, Äbolf ©olbfdjmibt unb griebrid) Scfjlie jum Seil fd)on

oeröffentlidjt, unb aud) bie im oerdffenttidjten Söerfe BertramS roaren in tRufeen

allgemein gugänglid). Äöäre nid)t an einer entfdjeibenben SteÜe bie gorfdjung

burd) eine unrid)tige Ueberliefcrung auf falfdje $fabe gelocft roorben, ber 3u*

famtnenljang wäre langft entbceft.

S)ajj biefeS $inbernis fd)liefelid) befeitigt roerben fonnte, roar jebod)

feinem Spiel beS 3«faHS, fonbern ber unmittelbaren SBirfung einer großen

rotffenfcfjafiliäjen %%at gu oerbanfen.

3n SRecflenburg Ijatte Qriebrid) Sd)lieS Beröffentlid)ung über bie ftunft*

unb ftulturbenfmale beS ßanbeS burd) ben frifd)en fnappen Eon ber alles

unnötige bei Seite laffenben S)arfteHung unb burd) bie überall burd)leud)tenbe

(Blut beS $eimatgefüf)le8 eine für ein berartigeS SBert umfaffenber ©elebj*

famfeit gang ungewöhnliche BolfStümlid)feit erlangt. Bon ber Regierung in

roeifer SrfenntniS feiner politifd)en SBidjtigfeit ausgiebig unterftüfet, fonnte es

trofe feines UmfangeS oon fünf ftarfen Bänben in alle Sßfarrt)Ctufer unb Slmts^

ftuben bringen. 3)aS gange ßanb fjat in biefen Spiegel geblicft unb ift ftd)

baburd) feiner <Sefd)id)te unb iljrer ©enfmäler erft red)t bewufet geworben.

Bon ben ergängenben unb berid)tigenben 3ufd)riften, bie i^m gugiengen,

^at griebrid) Sd)lie eine befonberS rotd)tige auf bem legten Jhmfttyftorifertage

in ßübed mitgeteilt. 3m oierten Banbe ^atte er erroä^nt, bafe ber berühmte

Elitär oon 1379 in ber Stabtftrdje in ©raboro ber Ueberlieferung nad) als ®e*

fdjenf aus ßübeef ftamme. ©araufb^in blatte man in ®raboro bie «ften geprüft
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unb gefunben, bafe eine Verwechslung ftottgefunben. S)cr 3IItoc ftamme ntd^t

aus ßfibeef, er fei oielmehr oon ber gJetriKrcbe in Hamburg bet ausgebrannten

©rabomer Äird)e im 3at)re 173* geftiftet worben.

211$ Sriebrid) Sd)lie biefe £^atfad)e oerfünbete, war ben anwefenben

§rorfd)ern aus Qamburg au SRute wie ben Sdjafegräbern int SDlärchen, vor

bereit Hugen ber funfelnbe $ort ftdj aus bunfler liefe ans ßid)t ergebt: S)er

©rabower ÄÜar fonnte nichts anbereS fein, als baS oerloren geglaubte $aupt*

werf oon. SWeifter Vertraut.

Slber nidjt wie im 3Rärd)en ift biefer $ort wieber aurüefgefunfen, fonbern

er ift für alle 3eiten geborgen unb weitere Schürfungen haben ihn oerboppelt

unb r»erbreifad)t. ©enn es traf ftd), bafc bie Verwaltung ber Hamburger ®e*

mälbegalerie gerabe in biefer 3*it mit Sftadjbrucf ben ffleften ber älteren ^eimi=

fdjen Stunft nadjfpürte. (Sin Keiner in Hamburg erhaltener SRarienaltar, ber fd)on

Dörfer aus ftiliftifdjen (Brünben mit bem Gkabower Ättar in Verbinbung ge*

bracht war, ber fäftüäje, umfangreiche 9Rarien*8Utar beS SOTufeumS in Vustehube

bei Hamburg unb ber bis bahin als altflämifd) bezeichnete «pofalnpfenaltar

beS ©outh Äenfington SDhifeumö in ßonbon fonnten Stteifter Vertraut mit

Sicherheit sugef(|rieben werben, fobafe wir ben 9Reifter tyutt an mehr als

90 ©ilbfompofttionen unb mehr als so größeren unb tleineren Sfulpturen

ftubieren tonnen. SJiefeS Material an fieberen SBerfen VertramS wirb nod)

ergänzt burd) eine Slnjafjl oermanbter ftunftroerfe in 9Redlenburgifd)en ftirdjen

unb im ißrootnaiatmufeum ju Qannooer, fobafe nunmehr mit einem Schlag

eine güEe oon ftunftroerfen, bie um eine flar erfennbare ftünftlerperfönlidjfeit

gruppiert ftnb, ber gorfdjung aus einer 3eit jur Verfügung ftefjen, aus ber

wir jwar ga^lreid)e Äünftlernamen, aber oerhältniSmäfeig wenig Äunftwerfe

unb faft gar leine einem beftimmbaren HJlcifter mit Sicherheit auauweifenbe

Silber unb Sfulpturen beftfeen.

Unb ba wir nid)t nur bie eigene Gntwicfelung VertramS oerfolgen fönnen,

fonbern aud) bie feines Nachfolgers SJteifter ^randfeS, beffen SSerfe iefet ben

föftlidjften Sd)afc ber Hamburger Stunftfjatle bilben, fo ftnb wir unoerfefjenö

in ber ßage, bie fünftlerifdje dntwidelung eines Vororts ber norbbeutfdjen

»unft um bie SBenbe beS H- unb \5. gahrfnmbertS burd) $mei ®efd)led)ter

binburd) in ihren ©auptmomenten ju überfdjauen. S)aS ift nicht nur ein ®c=

winn für bie ßofalgefdjidjte, benn es ^anbelt ftd) um baS Iritifdje 3eitaüer,

baS bie (Brunblagen ber bis in unfere Sage in ununterbrochenem Strom
weiter entwiclelten unb noch nicht abgefdjloffenen malerifdjcn Änfd)auungen

gelegt hat.
^ ^

VertramS ^avattttbilb läfet fid) oorläufig nur oon einer Seite bar*

fteflen. Vor uns liegt, was er an Stoffen unb ÄuSbrudSmitteln beftfct, woher

er fte hat, wiffen wir nod) nidjt, benn oon feinen Vorgängern in Hamburg
finb ein 3ahrljunbert oor feinem Auftreten nur bie 9tamen befannt. S)ie aH=

gemeine Vermanbtfdjaft mit ber weftfälifdjen ftunft ift bei ben (Bemälben, bie

nun als VertramS Eigentum erfannt ftnb, bereits früher betont warben. 8ber

es fehlen bie SBerfe ber weftfälifdjen Tafelmalerei, bie oieüeidjt als Duelle

feiner Shtnft ju gelten hätten, lieber bie «uSfunft, bie ftd) aus ber SWiniatur*

maierei gewinnen Iäfct, finb bie Unterfudjungen erft im ©ange. Vorläufig

hat JBertram als einer ber etften Vertreter jenes in ber aweiten $älfte beS

H. 3ahrhunbertS auffeimenben malerifd)en Stils ju gelten, ber aus bem

ftlädjenhaften ins 9WumIid)e, in ber »ehanblung ber gorm oon ber ftaDigraphie^
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wenn aud) nod) nic)t gum SRaturftubtum fo bod) gur ©iebergabe beutlid)er

drinnerungSbilber, bei bcr garbe oom regeptmöfeigen Ausmalen bei Umrife=

Knien gu malerifd)er ßid)t* unb Sdjattenbehanblung, bei ©eftdjtern unb &änben

gur Angabe beS gletfdjtonS übergebt. öS ift roai)rfd)einlid) gemalt roorben,

bafe biefe neue Änfd)auung, au» 3talien fiammenb, burd) bie ftulturblüte bes

päpjtlicfjcn Aoignon bcm Horben oermittelt fei. Auf roetd)em SBege fte bie

entlegenen ®renglänber bes Horbens erreicht hat, fo bafo SBertram fd)on p?9
mit beiben güfeen auf ihrem ©oben fteht, entgieht fid) oorläuftg nnferer Stermtnis.

25afe bie Stoffe, bie ©ertram beljanbelt, feb,r feltencr Art fmb, liegt

weniger an ihm, als feinen Auftraggebern. Auf bem Altar ber gJetrifirrfje

hatte er bie gange §cil8gefd)id)te gu ergählen, nid)t rnpologifd), fonbern als

ein fortlaufenbcS (Ereignis. Allein neun oon ben gtoölf erhaltenen Xafeln

beljanbcln baS alte JCeftament, in jener Seit, tnie eB fd)eint auf Süfelbilbern

ofjne gjarattele. 3citliä) fteht biefem SBerf am nädjften ber ApofalgpfensAliar

in Bonbon, bcr auf ben Auftenflügeln einige feltene Segenben entölt, barunter

befonberB ergreifenb ergäbt bie @efd)id)te ber Maria SRagbalena. £*r fleine

Altar aus bem §aroeftehuber fllofter in Hamburg unb ber größere »uyte^uber

Altar, beS SReifterS fpätefteS unb reiffteS 2BerI, finb bem Beben ber Sungfrau

üftaria geroibmet. (58 fehlt fomit im ©ilberfd)afce ©ertramS, foroeit er auf

und gefommen, bie gange $affton&gefd)id)te. 2)od) geben oteHeid)t bte feiner

ftunft naheftehenben Altäre in Sttedlenburg unb Qannooer über feine Äuffaffung

biefcS Stoffes nod) einmal AuStunft.

Stur bei bem Apofah)pfen=Altar läfct ftd) heute fd)on fagen, bafe bie

»ehanblung auf frangöftfdje ©orbilber weift. Iffiahrfdjeinlid) tonnte ©ertram

bafür ein SRanuSfript benufeen, an baS er fid) inhaltlid) fefjr eng anfdjlofc. Sie

Apotalnpfenbilber fallen benn aud) aus bem ©efamtrnerf J)txau8, Ujr Aufbau

gehorcht gang befonberen ©efefeen. 3m 3Jtarienleben, in ben ©ilbern auÄ bem
alten £eftament bemegt ftd) ©ertram weit freier. Am freieften ba, roo er

feiten befjanbelte Stoffe gu geftalten hat.

(Sr geigt fid) barin als ein drgäljter oon fyofyx bramattfdjer ftraft unb

»ielfeitigfeit.

SBir fehen bei feiner frifd) gu paefenben Art biefelben Anlagen lebenbig,

bie auf allen $öfjepunften ber beutfdjen Srunft wieber auftauten. (Sr $arafc

teriftert oon innen heraus. 3C0C ©ebärbe §at ihren Urfprung in einer feelifdjen

Stimmung. S)a liegt ber alte blinbe 3faaf auf feinem Säger, er ift rotrfltd)

ber £gpuS eines btinben alten 3ftanne8, bie ©eioegung bes ftopfeS, ber Aus«

brutf beS SttunbeS unb ber Augen mad)en eS bem emften ©li<f fühlbar. SKit

ber einen $anb taftet er nad) ber fcanb beS rauhen öfau, ber mit Sogen unb

$feil oor feinem ßager fteht, bie anberc mad)t bie fd)merglid>oergid)tenbe

©ebärbe, bie ber Siebe an feinen Sohn cntfpridjt: Siehe, id) bin alt geworben,

hinter feinem ßager laufd)t 9tebefta, fle hat bie ©erheifmng beS Segen*

gehört unb hebt, erfd)rocfen bie Augen fdjliefeenb, bie übereinanbergefd)lagenen

öänbe ans fltnn. — öeim Segen 3<*fobS f)at ftd) ber alte blinbe 3faaf oon

feinem ßager über ben gögemben 3alob gebeugt. SJHt ber ßinten taftet er nad)

bem rauhen §alS beS HJerfleibeten, mit ber 9led)ten befühlt er feine mit $e(j

umhöttte Qanb. Kcbeffa fteht hinter ben ßieblingSfohn unb fd)iebt ihn mit

beiben fcftttben bem »linben gu. — Aud) im großen aRarienleben fprid)t ftd)

»ertramS (JrgflhlungSfunft in einer güHe urfprünglid)er 3üge aus. ©ei ber

©eburt ber 3ungfrau ruht SJlutter Anna auf ihrem ßager, oon einer SRagb

bebient, roährenb eine anbere Wienerin baS ftinb babet. S)ie 9Jhttter hat eben
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iljre erfte gtafjrung genommen. Stber bie $anb, bie bie 6d)üffel §ält, ift iljr

in ben 6d)ofe gefunden, unb jur SKagb geroanbt prefet flc roie im pld&tidjen

©djmerj mit unmiftbeutbarer ©ebärbe bie red)te auf bie SBruft. ©ie Ijat bie

Sftuttermild) aufquellen gefüllt — 2Rit bem 3*fnßfinbe ftfct bie 3ungfrau

ajlaria in ifjrem ©emad), fte ftridt mit langen fjöljernen Nabeln einen Sittel

für baß Äinb, baß am Soben fjodt unb, ben ftopf in bie $anb geftüfct, ein

©ebetbud) betrautet. (Iben ergebt eß, roä&renb bie ftüfeenbe §anb fielen bleibt,

baß $aupt. Gß jjat @d)ritte gehört, unb rote eß ftd) umfielt, treten jroei grofee

ernfte fcngel heran, ber eine mit Sange unb Sornentrone, ber anbere mitbemftreuä.

öerrlidje »ilbermotioe fieljt ber alte SReifter in bei ßegenbe ber SOTaria

SRagbalena. Öuf einfamer SBalbljeibe fniet fte nadt oor ben heiligen ötfd)of,

ber mit feinen ^Begleitern in glftngenbem 3uße 8° *hr gefommen, um iljr baß

©aframent ju reiben. SRadt im ©d)mud iljreß golbenen Qaareß liegt fte alß

Seicrje lang außgeftredt unter ben Säumen beß SBalbeß, burd) beren Jeronen

enget mit ffieihraudjfäffern h«obfd)roeben.

Safe biefe Steigung, ju erjätjlen unb ju fabulieren, im SBefen JBertramß

liegt, fdjeint mir burd) feine Kuffaffung beß fcicrtebenß beftätigt. «Iß ©ott

Sßater bie Siere fdjafft, fterjt ber SBolf neben bem ©d)af, unb ohne bie ©egen*

roart beß ©d)öpfer8 3U fcfjcuen, padt er eß fofort bei ber (Burgel, bafe baß

SMut auffprifct. gretlid) gefd)ieht baß nod) au&errjalb beß Sßarabtefeß. —
3oad)im, ber Sater ber 3ungfrau, ift in bie Sinfamfeit geflogen, lieber einem

«bJjang, auf bem eine @d)afheerbe roeibet, ergeben ftd) bie ©tämme beß ben

£>ügel frönenben ÄBatbeß. 3ioet SBöcfe fto&en ftd), ein SKutterfd)af fäugt baß

ßamm, baß mit erhobenem Äopf unb fd)lagenbem ©d)roanj unter ber 3Rutter

fniet. Qmxfätn ben Stämmen im Dunfel beß SBalbeß aber lauert, alß

Scfjattenrifj faum ftdjtbar, mit glüfjenben Äugen ber SBolf.

SJor biefem älteften abgefd)loffenen beutfd)en Xierbilb bfirfen mir unß

motjl baran erinnern, ba& JBertram bem nteberbeutfd)en Soben angehört, auf

beffen r)oadnbifd)em Seil fpäter baß Sterbilb alß befonbere (Sattung juerft

gepflegt roerben füllte, öß oerbient tn biefem 3ufammenhang heroorgeljoben

ju roerben, bafe öertram überall feljr fd)arf baß Sierieben beobachtet. Sr

fennt eine 3 l*9* mit ftamßnafe unb §ängeob,ren, bie er rooljl taum roo anberß

alö auf ber Spilgerfd)aft in Italien gefeljen tjat; er fdjilbert einen ©teinbod

mit langen hörnern, ber am Saum ^inaufftrebt unb ben Stopf nad) ben

blättern umroenbet, bei ber Sdjöpfung ber Siere fehlen ber ©tör mit bem

gepanzerten Süden unb Rümmer unb £afd)enfrebß nid)t.

5)er glüdlidje 3ufaH, ba& auf ben oerfd)iebenen Ältären »ertramß einige

©jenen ftd) jroei*, brei*, ja in einem gatte, bei ber ©erfünbigung, fogar fünf

SRal roieber^olen, geroä^rt einen Ginblid in JöertramS ©djaffenßart, ber unß

bei anberen ftünfttern feineß 3ei*alterö oöflig oerfagt ift.

(Sr binbet fid) an lein ©d)ema. Unter ben fünf Darfteßungen ber Söers

lünbigung fommen brei oon ©cunb auß oerfd)iebene Sapen oor, unb fetbft bei

ben in ber Anlage oerroanbten ift baß SRotio ber S3eroegung beim (Engel roie

bei ber SRaria jebeß mal neu. ©aßfelbe gilt oon ben SBÜberholungen ber

©eburt unb ber Änbetung ber ftönige. Söir mürben unß barnad) roo^l be*

redjtigt fyalttn, SKetfter »ertram aud) bei beu nur einmal oorfommenben

©jenen alß (Srfinber ber neuen ©ebanlen angufet)en.

J)er hcroorragenben ©abe ber Grsäfjlung fte^en bei Sertram feljr primi*

tioe, oft unjulänglicrje, suroeiten aber aud) auffatlenb fortgefd)rittene Muß*

brudßmittel 311 ©ebot.
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«18 $intergrunb fennt et natttrlid) nur bie neutrale golbene gtäd)e.

3nnenräume beutet er auf feinem grofeen «Itar oon 1379 nur burd) einen

©albad)tn an, bem er roorjl einmal eine fcoljbede unterfpannt, «6er auf bem

SRarienleben fniet bie 3ungfrau im (Bebet oor bem genfter UjreB QimxntxB

unb burd) bas genfter neigt ftd) ber öngel gu iljr. Ueberau* tauten babei

bie erften ©erfucrje ber perfpeftioifd)en Sarftellung felbft reid) geglieberter

ftflrper auf. £>urd) bie «norbnung ber Figuren weife er fdjon eine auffaHenbe

gilufion be« Äaume« ju erretd)en. »ei ber dinfefrung be» ißarabiefe« fter)t

«bam vom 8tü<fen gefeljen im ©orbergrunb unb überfdmeibet mit bem (SO*

bogen bie red)t« roetter |inten fteljenbe unb oon oorn gefeljene (loa. fßörjrenb

oon linf« im gfrofil (Bort ©ater ftd) Aber bie SRauer be« ©arten« beugt.

2)a8 9ladte ift (Erinnerung unb «fjnung. «ber am ftörper «bam« tritt

ber ©äoemuöfel fdjon beutlid) tjeroor. Den gingern fehlen nod) bie ©elenfe.

2>od) roerben auf ben fpäteften Silbern fd)on bie 8id)ter auf ben Shtodjen

ber fcanbrüden angebeutet. Die JWpfe ber rjerfömmlid) unb au«roenbig bar*

gefreuten ©jenen ber (Beburt ttrjriftt auf bem dlteften «Itar finb leer unb

ralligraprjifd). «uf ben ©ilbern au« bem alten Xeftament jebod), für bie e«

leine alte Ueberlieferung gab, treten gang neue energtfdje ßtjarafterföpfe auf,

roie bie ©tubte bcs blinben 3\aat unb beB fd)reienben ßnaben 3faaf auf bem

Opferaltar, unb aud) auf bem SJtarienleben finb bie flöpfe fteHenroeife fdjon

als rotrftidje d^arafterfd)ilberungen beabftd)tigt. ©ei ber Proportion be«

menfd)lid)en ftörpcr« fefjlt freilid) jebe Stcr>ert)eit. «uffaHenb ift bagegen ba«

fein entroidelte ©cfütjl für bie oflUige Deuttid)feit ber ©eroegung. 60 oergifet

er nidjt bei fliegenben (Engeln unb bei ber tniecnben SNatia unter bem ©eroanb

beibe Herfen anjubeuten. ©erfüraungen oerfud)t er roorjl, roie bei ber Oleftalt

bes Sfau, aber fie mißlingen t$m odflig. 3n all biefen SMngen jeigt jebod)

baö fpärefte SZBcr!, ber grofje 9Jlarien*«ltar, entfdjiebenen gortfd)ritt.

©ei feiner ©fulptur unb — tjier oieüetdjt in beroufetem «rd)ai«mu« —
bei feiner ©eftalt (Bott ©ater« auf ben £afelbitbern tjätt er an ber ftarf

nefdjttwngenen ßinie feft, bie bie eine §üfte rjerauBtretbt, «ud) ba« ©eroanb

©ott ©ater« ift altertümlich, gefaltet, roärjrenb er fonft, unb mtt ber 3eit

immer energifdjer, bie ganj naturaliftifcfce galtengebung eine« roeicfjen, bfinncn,

aber fdjroeren ©eibenftoffe« pflegt.

Seine garbe erfd)eint ungemein fortgefdjritten, unb oft gemannt er fdjon

an bie reife Jtamft feine« grofeen 9tad)folgerS, SJceifter grandeB, ber ju ben

reidjft begabten beurfdjen §arbenfünftlem aller 3c|ten gehört. Ungemein ebel

roeift ©ertram fdjon ba« tonige 2öeife einzufügen, unb bie «btuägung, ©er»

teilung unb »enacfjbarung ber färben auf bem einjelnen »ilbe fonnte nur

einer au«gefprod)en foloriftifd)en ©egabung gelingen, dinmal gibt er ben

©eftalten auf ben «ufcenflügeln eine« «Itar« einen bunfeln, faft fd^roarjen

©runb, auf bem bie farbigen (Seroänber in blü$enber ^radjt leuchten, ©ei

biefer foloriftiferjen Einlage bürfen bie Mängel feiner 3*idmung um fo roeniger

überraferjen, roenn man feine einfame SteHang in bem fleinen, entlegenen Ort

mit faum 20000 (Sinroo^nern in «edjnung jie^t, roo er roeber burd) ben SBett*

ftreit mit einer 6d)ar gleictjroertiger ©egabungen, nod) burd) eine ftarfe

arabemifd)e Srabition, nod) burd) ein benadjbarte« Äunfoentrum t)ör)erer ©tufe

eintrieb unb «nregung erhalten fonnte.

«des in allem tritt un« fomit SDreifter ©ertram al« eine ber ragenben

©egabungen jene« 3*italter« entgegen, roo augleid) im Starben roie im ©üben
I>eutfd)lanb8 eine üppige Äunftblüte fid) anfünbigte. 6ie ift im Starben rafd)
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balnngewelft. SJtcm pflegt heute wohl bie Äunft als bas ©rjeugnis oerfaQenber

3etten auszugeben. Äber es geht burcfjauS nicht an, fte unter eine fo einfeitige

gormel gwingen ju wollen. Sie ift tuet öfter ein 8rusbrucl überfdjüffiger

ßebensfraft ober bie erfte ßebenSaußerung oufftrebenber (Inergie, unb fle

pflegt onjuroeHen in bem SRoment, wo bie KebenSenergie beS SBolfeS etnsu*

fcrjtafen beginnt.

60 haben mit ber finrenben polttifdjen (Energie bie norbbeutfcfjcn Stämme
im (5. 3a^r^unbert auch ihre fünftlerifdje 6elbftanbigteit oertoren. Sie

Seime, bie in JöertramS äftarienleben unb in feiner Äpofalgpfe fteden, fyabcn

nicht in ben fcanfaftäbten ©ifite unb grudjt getragen, fonbern ein 3ahrb,unbert

fpater in «üm6«8.

*

2lls Ergebnis beS giadticrjen 3ufammenmirfenS ber hiftorifchen gorfdjung

unb ber aflufeumSprajiS bietet bie (fntbecfung äfteifter 83ertramS roiHfommenen

Vnlaß, am ^ubeltage beS germanifcfjen SftufeumS ju betonen, baß bie Aufgaben

ber hiftorifdjen Sammlungen noch entfernt nicht erfdjöpft finb, unb bes ®e=

roinneS an gorfchungSmitteln, gorfdjungSarten unb gorfdmngSgebteten su

gebenfen, bie bie SEBiffenfdjaft ber fadjmännifcfjen 83ent>altung unb SluSbilbung

ber SJhsfeen im \9. 3a$rljunbert oerbanft,

Sägliche unb ftünblidje JBefchäftigung mit ben Dingen felbft, Srieb unb

3wang beftanbig }u oergleichen, ber JBIid auf bie Urfunbe 00m ©tanbpunft

beS DentmalS, haben bie gorfcfcjung um ein rrittfdjeS 9tüftjeug bereichert, bas

nur in ber SJhtfeumSprasiS ausgefeilt merben tonnte. &uf sahireichen (Gebieten

hat bie fnftematifdje ©ammeltfltigfeit beS neunzehnten 3ahrhunbertS bie ftoff*

liehen ©runblagen für neue SBiffenfccjaften gelegt, auf einigen, roie bei ber

»orgefchid)te, neue SBiffenfchaft unmittelbar erzeugt. 9läd)ft ber «Schöpfung

unb «uSbilbung ber Sammlungen felbft ift bie miffenfdjaftliche ßeiftung ber

unanfedjtbarfte (Bewinn, ben bie hiftorifchen Sammlungen beS 19. Saljrhunberts

unferer ftultur bisher gebracht haben. Die unmittelbare Anregung ber Sßro*

buttion, eine 3tit lang ihre überroiegenbe Shätigteit, mar in biefem Umfang
naturgemäß nur oorübergetjenb wirtfam unb roirb oon unferem ®efd}Iedjt,

baS ihren Ueberfchmang »u belömpfen hatte, in ihrer gefd)id)tlichen »ebeutung

unb Scotmenbigteit wohl 8« gering geachtet.

Das jwanjigfte 3ahrb,unbert tritt nun mit ben hiftorifchen SRufeen als

«nftalten im StaatSbeftfe ein Srbe oon Organismen mit unabfehbarer Qusbil*

bungsfäfjiglett an. 3m ©ewußtfetn biefeS neuen JBeftfeeS, Aber ben fein früheres

3ahth»nbert oerfügte, fönnen wir alle fritifchen JBebenfen, bie ftch gegen bie

t$orm, ia gegen bas Safein ber SRufeen richten, als wiütommene Hilfsmittel

bei ihrer weiteren «ntwidelung begrüßen. Denn baß bie heutige Qform nicht

bie enbgültige fein tarnt, fÜr)U niemanb tiefer als bie ßeiter ber 3Jhifeen felbft.

©ie atteS, was bie 3Kenfd)hett fdmfft, ift aueb. baß r)tftorifcr)e gjlufeum

burchauS nicht fo fehr, wie es ben Änfdjein haben fann, ein aus oerftanbs*

mäßiger Ueberlegung entftanbenes Wbftractum, fonbern oielmehr aus bunfelm

Xrieb unb Drang geboren unb im beften Salle mit gangem ÄBiÜen entwictelt

warben.

ÄIS am «nfang bes 19. Sahrunberts mit ber Einrichtung ber neuen

bürgerlichen ©efellfchaft ber Snhalt ber alten Schlaffer unb ftirdjen, gtatriaier*

paWfte, »ürger* unb »auernhäufer burd) baS geheimniSooU plÖ«lid)e 9lad)*

laffen pflegenber Xrabition beweglich würbe, oerbanben fid) mit bem 2Bunfd)

ju retten wohl oon ber erften ©tunbe an wiffenfd)aftliche unb tultureOc «b*
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füllten, aber bod) mehr in inftinftmäßiger Hljnung ferner 3ielc unb 3wecfe.

Xaufenb 9Berfud)e mürben angeftellt unb aufgegeben. 2Bte es bamit im Gin*

§elnen oerlaufen ift, fönnen mir heute nod) nid)t ober nid)t mehr fagen, benn

über bic ©efcf)icf)te beS SRufeumgebanfenS, ber nod) etwas ganj anbereS ift

als feine (Srfd)einung in ber Xl)atfad)e beS SRufeumS, ftnb mir nod) burd) feine

©onberunterfudmng aufgeflärt. SBir fönnen nur fagen, baß oom SJhifeum gilt,

was baS ©efefe aller menfd)Iid)en ßinridjtungen ift, eS mar balb meb>, balb

weniger, aber nie genau baS, wofür eS gerabe gehalten würbe, gür bie

Wetterführung ber Aufgaben, bie bem SRufeum geftedt ftnb, wäre eine Sin*

fidjt in feine (Sntmidlung nidjt ohne ©crotnn.

2)unfelheit, wenn wir jurücfblitfen, Dämmerung auf bem Stege oor uns,

nur baß wir bod) fdjon in großem Schattenriß baS SKtefen ber Aufgabe, bie

unfer harrt, oor uns ferjen. (SS ift bie organifd)e (Singltcberung beS SRufeumS
in baS gefamte nationale JBilbungSwefen, mit bem es bisher nur b> unb ba

SufäUige Serüijrungspunfte blatte, aber feine lebenbige Sterbinbung eingegangen

war. Diefem elementaren (SntmitfelungSproblem gegenüber treten alle großen

über bie Sofung ber SRufeumSgrunbriffe, bie wiffenfd)aftlid)e ober fünftlerifd)e

Änorbnung ber Oegenftänbe in jweite Sinie, ba fie ja im leiten ©runbe oon

ber Beantwortung ber Äernfrage abhängen.

(Sin SJolf ift umfo ftärfer, je mehr (Smpfinbungen unb ©ebanfen in allen

©erjen unb aßen Äöpfen lebenbig ftnb, je mehr oon ben großen nationalen

SBerfen unb Saaten als allen gemeinfamer »eftfc gefüllt unb geliebt werben.

SBir fönnen nad) äugen feine Straft äußern, bie wir nidjt in uns beftfcen.

3eber einzelne muß bie bilbenbe ftraft unb ben XBiUen ber (Sbelften feines

Softes in ftd) wirffam füllen. S)aS gibt im 3nnern ben feften ©oben, auf

bem fid) alle ©lieber beS StalfeS oerftehen unb eins fügten, unb nad) außen

baS ftarfe JBollmerf, baS baS SolfStum bewahrt.

SRit biefen gorberungen gemeffen, fann ber fjeutige 3"ftanb unferer

nationalen »Übung uns nid)t baS Oefüb^I ber Beruhigung gewähren.

Wn ber (SrfcnntniS unb Auswahl beffen, was ben gemetnfamen »ilbungS*

geaalt unfereS Softes auszumachen hat, werben bewußt ober unbewußt —
unb beffer bewußt als unbewußt — wie bie ^iftorifdje gorfd)ung, fo audj bie

Ijiftorifdjen SJlufeen mitzuarbeiten fjaben.

9lid)t julefct baS Oermanifcrje SDtufeum, beffen 9lame fdjon Programm
ift, baS in einer &eit tiefer 9liebergefdjlagen^eit oon mutigen HJtätmern ge*

grünbet würbe, um unfer SBolf bie (SrfenntniS ber Äräfte $u lehren, bie bei

feiner fultureüen (Sntmitftung an ber Arbeit gewefen fmb. (SS liegt etwas

oon einem bunflen 3<»uber in bem Slamen allein. Selbft ber Ungcbilbete, ber

ben Sorfwf beS ©ermanifcfjen SRufeumS betritt, füt)lt ftd) geheimniSooll berührt

oon einem Qaud), ber oon fernen Urquellen herüberweht.

Unb wenn wir fragen, was ben weitfd)auenben energifd)en S3egrünbem

unb (Sntwicflern beS dtermanifdjen SJlufeumS bis auf unfere Sage bie opfer*

willige $ülfe beS ganzen beutfdjen SBolfeS geftcfjert hat unb ferner ftd)ern wirb,

fo muffen wir bieöntwort in ber nationalen 3beefud)en, bie feinSlame auBbrücft.

2>aB ©ermanifd)e 9ttufeum, wie eS nun über alle fcoffnung föftlid) oor

unferen Singen fterjt, barf augleid) als ein <Befd)enf ber beutfd)en gürften

unb beS beutfd)en Softes an bie Stabt Dürnberg gelten. Unb wir müffen

uns rjeute fagen, baß, als unter ben beutfd)en ©täbten bie SBaljl ber 8te*

fdjüfcerin ber oaterlänbifdjen Änftalt getroffen würbe, ein ®efuf)t für baS

3iemenbe bie ÜJtönner bewegt hat, bie enbgültig für 3cürnberg ftimmten.
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6ie tonnten ftd) auf bie alten Sfjren Dürnbergs berufen, feine Äunft,

in ber bie beutfd)e (Sefamtfunft gipfelt, feine alte politifdje SBebeutung, feinen

(Sirtflufe alß Hußgangßpunft grunblegenber drftnbungen.

9lber oieUeidjt b.at fte ein jüngere« SJerbienft ber ljerrlid)en ©tabt geleitet.

5In bem berücfenben »übe Dürnberg», nrie eß mit ben SRauern unb

girmen, mit Srfern unb Sürtnen um bie ragenbe Qerttidjieit feiner SBurg

gelagert ift, Ijat baß S)eutfd)c Söolf oom Gnbe beß \8. SJafjrljunbertd an unb

jur Qeit ber Stuflöfung feines politifd)en ftdrperß baß eigene fünftlerifdie

SBefen oerfteljcn unb lieben gelernt. SIm Silbe Dürnbergs fjat eß juerft erfaßt,

bafc eß neben bem Hafüfd)en 3beal ein norbifd>germanifd)cß gibt. Äein aroetteß

beutfdjeß Stfibtebilb b,at burd) fein blofeeß S)ofein fo mädjtig auf bie gjfjantafie

beß ganzen SJolIeß genrirft, leineß lebt in feinem öerjen mit fo perfönlidjem

ttntlife. «m ©tabtbilb Stürnbergß ijat fid) baß inbrflnftige SBefen ber beutfdjen

Äomantif entjfinbet, unb mir bürfen eß nid)t oergeffen, bafe bie romantifd)e

€>timmung unb baß romantifdje Oefü^l ber ©runn ber miffenfd)aftlid)en Srs

forfd)ung unb beß roiffenfd)aftlid)en SJerftänbniffeß unferer beutfdjen Stammeßs
art unb (Sntroidelung geroorben ift.

Stürnberg genofe biß gur «ufföfung beß alten Steiäjß burd) ein Ijalbeß

3aljrtaufenb ein fo überragenbeß Hnfe^en, bafe feinen fid)eren SRauern, feiner

gefeftigten ©taatßoerfaffung bie $ut ber 3teid)ßfrone unb ber 3teid)ßIleinobien

anoertraut mar.

^ünfjig %af)ic nad) bem grofeen 3ufammenbrud) t>at bie (Binmütigleit

ber beutfd)en dürften unb beß beutfdjen ÜBolfeß bem ©tfjuö berfelben Stabt

im ®ermanifd)en SKufcum ein anbereß dteidjßftcinob übergeben: baß ftdjtbare

©nmbol iljreß ©laubenß an eine beutfdje ftultur. 2Ufreb CiAttoarf.

Lose Blatter.

Hoftritt« aus F)ebb«ls Dramen.

53 o r b e nt e c f u n g. 2Bir bruefcn an anberer ©teile bie SEÖür*

bigung ab, bie SartelS in feiner £iteraturgefd)id)tc tJriebrtcf) Hebbel

mibmet Und heutigen gilt tiefer ia als einer ber größten, btelleitft

als ber größte unferer nacftUaffifcr)en $)id)ter unb iebcnfallS als

ber größte tljrer 2)ramatifer, bamalS aber, als Bartels feine un«

ermübtid)e Sßropaganba für Hebbel begann unb als Hebbels Sßerfe

noefj nid)t „frei" maren, bamalS, bor smei 3aljraeljnten, lannten

felbft unter ben ©ebilbeten nur menige meljr als ben Flamen bon

Hebbel: man ftellte ifjn als einen „ftraftbramatifer" neben ©rabbe
ober glaubte ifm mit fcebfeS <Sd)era abgetan bon bem CDufcter,

beffen $&antafie unterm (Sife brütet. £eut b,at ber ©laube ber

&ebbel*@emeinbe gefiegt, maljrtyaft für fid) erobert aber tjaben moftl

immer nod) nid)t alfaubiele bie ftebbelfäje $oefie. Hebbels Äunft ift

fdjmcr, in bielem fer)r fdjroer jugänglid), toenn man fidj nidjt mit

bem Slufenttmlt in ben SBorljöfen iljrer Xempel begnügen totll.

2Bir geben in 9?ad^folgenbem einige Lienen aus Hebbels $)ramen

mit ber befonberen 2lbficfjt, bie ^ebbelfdje <3d)önb,eit, bie oft ge*

leugnete, beutlicfc au machen. Ü)ie erfte biefer ©aenen, auS „ÜHaria 9Rag*

balene" (II, l), ift amar me&r für bie Slrt ber £cbbelfd)en ©öarafterifier-

ungStucife beaeicönenb — als edjter norbbeutfdjer ÜKenfd), ber jur ©elbft*

beobaefttung neigt unb am liebften gana bemußt fein unb tjanbeln mödjte,
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läßt bev £id)ter aud) feine ßeutc flcrn fid) fefbft dmrafterifieren.

£od) toirb beut niemanb meijr bie ergreifenbe ßcbenSmabrbeit feine«

2Keifter Slnton leugnen unb bem ftier unb ba geäußerten SJornmrfe

Äuftimmen, er babe ju biet bom SKufifuS SJiiller. 9tteifter Slnton unb
5ftufifuS 2J?ilIer fielen fdjon als SRorbbeutfdjer unb ©übbeutfdjer fefyr

felbftänbig neben einanber, unb subem, um eS fdjlagmortartig auS*

äubrüdcn: mit 9WufifuS 2flitler fann man aud) feljr gemütlich im
Sirtöbaufe fifeen, SOfeifter SÜnton aber ift ber befte 9?adjbar in ber

ftirdje. — £ic etftte fccbbclfdje ©d&önbeit bat f#on ber «eine 9ttono-

log ber SHara, su ben bebeutenbften bramatifcben ßetftungen 6eb*
bei« überbauet aber gebort bie große ©d)eibef$ene beS britten 2lftS,

100 SBruber unb ©djtocfter in größter innerer (Srregung neben ein»

anber bergeben, unb nur bier unb ba Söorte roie aus fremben SBelten

oon einem jum anbern beiüberfdjatten. 2Rän follte biefer ©jene nidjt

nadjredjnen, man follte niebt mit naturaliftifd)er Dogmatil an fte

berantreten (obgleicb fie aud) bann mobl beftänbe), man follte

„febauen", follte ibren ©efüblSbintergrunb nacbfüblen. 3lm ftärfften

freilid) mirlt fie oon ber SBübne fyzajb; überbauet erfennt man 6eb*
belS gange ftraft mie bie ©batefpereS erft bei einer guten $htf»

fübrung. — §ludj bie ©jene aus „Aerobes unb 9ßariamne" ift eine

vSdjeibcfjene, eine iener, mo bie SBorte toirftid) mie bon jcnfeitS

beS ©rabeS berüberaufommen fdjeinen. 2ludj fie bebarf faum eines

SfommentarS: Sttariamne, bie ©attin Aerobe« beS ©roßen, entbüllt,

äum Sobc berurteilt, bem Börner XttuS bie Scmcggrünbc tbreS

ftanbelnS. 3br SWann, ber fie audj nad) feinem Xobe feinem

anbern gönnt, bat fie jtoeimal, als fein Neid) unb fein ßeben in

©cfabr mären, unterS ©djtoert geftellt, unb fie rädbt fidj, inbem fie, beS

(SljcbrudjS angesagt, febroeigt. $)er jum (Scbluß ermäbnte 5friftobuIuS

mar SDfariamnenS S3ruber, ben öerobeS töten ließ. — 2luS „©bfjeS

unb fein 9ting" geben roir bie fdjöne SRebe über ben ©djlaf ber 2Belt,

bie beroeift, baß bem Siebter au* bie ffaffifdje ©djönbett ber <2prac&e

febr mobl erreid)bar mar. 93eim ßefen bon ßoffmannStbalS foge*

nannten Dramen fann ber Ginbrucf entfteben, als bätte er bie ©pradje
gerabe beS „©bgcS" ftubiert. — 3Me mäcbtigfte bramattfebe ©jene,

bie ©ebbel je gcfdjrieben, ift boeb mobl bie Domfjene in ben „Ni-
belungen" mit jener granbiofen beibnifdjen ßeidjenprobe, bor ber

man autf) bie 9lnbänger eines nüchternen Nationalismus luobl niebt

erft babin au befebren braudjt, baß ber £>id)ter niebt bloß baS SRedjt,

fonbern bie $flid)t bat, feine SWenfdjen feben ju laffen, roaS ibre

Seit mirflieb fab, menn nur baburdj ettoaS 9Henfd)lid)*93ebeutunöS*

oolleS poetifdj öerlörpert nurb. 2Bie „ftamlet" nit^t obne ben ©eift,

fo finb bie „Nibelungen" audb nidjt obne baS altgermanifdjc ®ot*
teSgerid)t benfbar. SBci ber SSübnenbarftcllung refleftiert man na»

türlict) übertäubt nidjt, ba ift man bon ber SBorftellung beS 33lut*

ffießenS gu ftarf ergriffen. ftodjmalS, Hebbel mirft mie Sbalefbcre
am ftärfften oon ber S3übne, aber aud) er t\)ut eS, obne irgenbmie „$bea*
tralifer" su fein; er mar eben ber geborene £)ramatifer. ©elbft mo
uns beim fiefen ettoaS zu fnabb» nadt unb bürr erfebeint, erfeben

mir bei ber ^luffübrung ben ©runb ber Oefonomie. S)aS X)rama
braud)t btefc. 3ludj n?aS beim Sefen als SBercdjnung auSfd&aut —
Kunfhoart
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in SBirfltchfett berechnete Hebbel nie, ba er mie im lieber fdjuf —

,

geroinnt bei bcr Aufführung nteift ein gans anbereS ©eficbt. 2Bir

bermeifen auf bie ©teile in ber „SJlaria SDcagbalene", h>o Rarl

fingt: „HBftr gern fjineingefprungen", toäbrenb feine ©chtoefter in ber

%f)at in ben Srunnen bringt Das ift nicht auSgeflügelt, fonbern

unniillfürltcb gefontmen, unb hören mir eS nun auf ber 39übne, fo

burcbfcbauert eS und.

S3on Hebbels SBerfen liegt iefet fdjon eine ganje Steide bon 9luS*

gaben bor. (Sine fcböne neue ift in 33. 93ehrS Verlag su ^Berlin im @r«

ffeinen begriffen, eine recht gute fdjlichter auSgeftattete bat Rrumm
bei fcoffmann & (Sambe in Hamburg herausgegeben.

*

Simmer im &aufe beS £ifdjlerS. 2lbenb.
R a r l (tritt ein). Rein ÜRenfcb babeim ! 2Büßt' ich ba« Statten*

loch unter ber Xbürfdjroelle nicht, roo fie ben ©cblüffel su berbergen

pflegen, menn fie alle baöongehen, ich hätte nicht hinein fdnnen.

Nun, baS hätte nicht« gemacht! 3ch fönnte iefet smanstgmal um bie

©tabt laufen unb mir einbilben, eS gäbe fein größeres Sergnügen
auf ber 2Belt, als bie Seine ju brauchen. Sötr motten Sicht an*

Sünben! (@r tfjut'S.) DaS fteuerseug ift noch auf bem alten $lafe,

ich mette, benn mir haben hier im $aufe smeimal sehn ©ebote.

Der .£>ut gehört auf ben britten 92agel, nicht auf ben bierten!

Um halb sehn Uhr muß man mübe fein! $3or 9Rarttnt barf man
nicht frieren, nach 3Rartim nicht fcbmifoen! DaS fteht in einer SReibe

mit: Du follft ©ott fürchten unb lieben! $cb bin burftig! (Hüft.)

SÄuttcr! $fui! SllS ob icb'S oergeffen hätte, baß fie ba liegt, fco

auch beS 93termirtS Unecht fein 9cußfnacfermaul nicht mehr mit einem

3a föerr! aufsuretßen braucht, menn er gerufen mirb! 3ch habe

nicht gemeint, als ich bie Xotenglotfe in meinem finftern Üurmloch

hörte, aber — 9Rotrocf, bu haft mich auf ber Regelbahn nicht ben

lefeteu 2Burf thun laffen, obgleich ich bie SBoßel fchon in ber ftanb

hielt, ich laffe bir nicht sunt lefeten Sltemsug 3eit, menn ich bich

allein treffe, unb baS fann heut Slbenb noch gefchehen, ich meiß,

mo bu um sehn su finben bift. Nachher su ©chiff! 2Bo bie SHara

bleibt! #cb bin ebenfo hungrig, als burftig! &eut ift Donnerstag,

fie haben Ralbfleifcbfubpe gegeffen. SBär'S SBinter, fo hätt'S ftohl ge*

geben, bor Qfaftnacht meißen, nach fjaftnacht grünen! DaS fteht fo

fefi, als baß ber Donnerstag mieberfebren muß, menn ber 9J?tttmocb

bagemefen ift, baß er nicht sunt Freitag fagen fann: geh' bu für

mich, ich habe munbe güße!
Rlara (tritt ein).

Rarl. ©üblich? Du follteft auch nur nicht fo biel füffen!

2Bo fich oier rote Sippen sufammenbaefen, ba ift bem Xeufet eine

93rürfe gebaut! 28aS haft bu ba?
SMara. 2öo? 2BaS?
flarl. 2Bo? 2BaS? 3n ber &anb!
fllara. Vichts!

Barl. Vichts? ©inb baS ©ebeimniffe? «5r entreißt ihr ßeon-
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barb* SBrief.) &cr bqmit! 2öenn bec SBater niä)t ba ift, fo ift ber

trüber SJormunb!
$tara. Den gcfeen bab' idj feftgebalten, unb bod) gebt bei

Slbenbminb fo ftarf, baß er bie Bicßd öon ben Däfern wirft! §(lö

idj an ber ftirdie borbeiging, fiel einer bicr>t bor mir tiieber, fo bafe

idj mir ben 8ruß baran aerftieß. O ©Ott, bac^t' idj, nodj einen!

nnb ftanb ftill! Da* märe fo fd)ön gemefen, man bätte midj begraben

unb gefagt: fie bat ein Unglüd gehabt! $d) hoffte umfonft auf ben

ameiten

!

$arl (ber ben Brief getefen ftat). Donner unb — &ert, ben

2lrm, ber ba§ fdjrieb, febtag' id> bir lafmt! fcol' mir eine &lafd)e

Sein! Ober ift beine ©üarbüdjfe teer?

SMara. @* ift nod) eine im öaufe. Imtte fie beimlidj

für ben ©eburtstag ber SKutter gefauft unb beifeite geftetlt 3Rorgeu

märe bcr Sag — (<5ie menbet fid).)

$arl. ©ib fie ^er!

Älara (bringt ben 2Bein).

ßarl (trinft feafttg). 9Jun fönnten mir benn mieber anfangen.

Kobeln, ©ägen, jammern, baamifd&en ©ffen, Xrinlen unb <Sd)lafen,

bamit mir immer fort Kobeln, fägen unb ijämmern fonnen, <5onn*

tag* ein ftniefall obenbrein: idj banfe bir, fterr, baß idj Kobeln,

fägen unb Lämmern barf! (Xrinft.) (£* lebe jeber braoe £>unb,

ber an ber Äette nid)t um fidj beißt! (@r trinft mieber.) Unb nod)

einmal: er lebe!

SMara. Start, trinf' niajt fo öiel! Der Steter fagt, im 2Bein

fifet ber Teufel!

£art. Unb bcr $riefter fagt, im SBein fifct ber liebe ©ort
((Sr trinft.) SBir mollen feben, mer reebt bat! Der ©ericbt*biener

ift tjißr im föaufe gemefen — mie betrug er fid)?

SMara. 2öie in einer Dieb*berberge. Die SKutter fiel um
unb mar tot, fobalb er nur ben ÜRunb aufgetban batte!

Äart. ©ut! 2öenn bu morgen früb börft, baß ber Stert er»

fdtfagen gefunben morben ift, fo fludje ni#t auf ben SWörber!

SMara. Start, bu mirft botf) niebt —
Start. Sin idj fein einjiger 3feinb? $>at man ibn ntd)t febon

oft angefallen? (£* bürfte ferner balten, au* fo bieten, benen ba*

©tücf jujutrauen märe, ben redjten berau* ju finben, menn tiefer

nur nidjt ©tod ober £mt auf bem $lafc surütfläßt. (©r trinft.) 23er

e* aueb fei: auf gutes ©etingen!

SMara. ©ruber, bu rebeft —
ftarl. Gefällt

1

* bir nidjt? Safe gut fein! Du mirft mitb niebt

lange mebr feben!

SMara (aufammenfdjaubernb). 9?ein!

Start, iftein? SBeißt bu'* fd)on, baß idj jur ©ee mill? Striedjen

mir bie ©ebanfen auf ber (Stirn berum, baß bu fie tefen fannft?

Ober bat ber Sllte nacb feiner 2lrt gemütet, unb gebrobt, mir ba*

6au§ au oerfdiließeu? $ab! Da* mär' nid)t oiel anber*, al* menn
ber ©cfängni*fnecbt mir jugefdjmoren bätte: bu fotlft nia^t länger

im ©efängni* fifecn, idj ftoße bid) binau* in* ^reie!

Älara. Du oerftebft mi4 nia^t!
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Start (fingt). £ort bläht ein ©cfnff bic ©eget,

$rifch fauft Innern ber 2Binb!

3a, Wahrhaftig, jefet hält mich nichts mehr an ber foobetbanf feft!

$>ie SWutter ift tot, e8 gibt feine mehr, bie nach iebem ©türm auf-

hören »ürbe, ijifcfte ju effen, unb bon ^ugenb auf war'S mein SBunfch.

&tnauS! £icr gebeih
r

idt) nicht, ober erft bann, wenn icb'S gewiß

weife, baß baS ©lücf bein ÜWutigen, ber fein ßeben aufS ©Diel fefet,

ber iftm ben ShUjfcrbreicr, ben er aus bem großen ©chafc empfangen
hat, wieber hinwirft, um &u fehen, ob eS ihn einfteeft, ober ihn Oer*

golbet jurüefgibt, nicht mehr günftig ift.

Älara. Unb bu willft ben SBater allein laffen? (5r ift feebsig

3ahr!
Start. Slllein? SBIeibft bu ihm nitht?

Stlara. $ch?
$art. 5Du! ©ein ©choßfhtb! 2BaS wächft bir für Unfraut

im Stopf, baß bu fragft? ©eine Orreube (aß ich ihm, unb oon
feinem ewigen SBerbruß wirb er befreit, wenn ich gehe, warum foltt'

idj'S benn nicht thun? 2Bir paffen ein* für attemat nicht jufammen,
er fann'S nicht eng genug um fich haben, er möchte feine Qraufr ju*

machen unb htneinfriechen, ich möchte meine £aut abftreifen, wie

ben Stteinfinberrocf, wenn'S nur ginge! (©ingt.)

2)er 3In!er Wirb gelichtet,

$aS ©teuer ftugS gerichtet,

9?un fliegt'S hinaus gefchwinb!

©ag' fetbft, hat er auch nur einen Slugenblidt an meiner ©chulb ge*

jweifett? Unb hat er in feinem überllugen: 3>aS hab' ich erwartet!

2)a3 hab' ich immer gebacht! £aS fonnte nicht anberS enben! nicht

ben gewöhnlichen %vo\t gefunben? SBärft bu'S gewefen, er hätte

fich umgebracht! $ch möcht' ihn fehen, wenn bu ein Söetberfchicffat

hätteft! (SS würbe ihm fein, atS ob er fetbft in bie SBochen fommen
fottte! Unb mit bem Xeufet baju!

Ätara. D, wie baS an mein &erj greift! %a, ich muß fort, fort!

Start. 2öaS folt baS heißen?

Stlara. 3ch muß in bic Stüchc — was Woht fonft? (Qraßt fich

an bie ©tirn.) $a ! SDaS noch ! $>arum attein ging ich ia noch wieber

5u &aufe! (5lb.)

$art. S)ie fommt mir ganj fonberbar bor! (©ingt.)

(Sin fühner SBafferDoget

greift grüßenb um ben 2Jtoft!

Stlara (tritt wieber ein). $aS ßefctc ift gethan, beS 33aterS

Stbenbtranf fteht am 5euer. 3tt§ id) bie Stüchentbür hinter mir

ansog, unb ich bachte: $)u trittft nun nie wieber hinein! ging mir
ein ©chauer burch bic ©eetc. ©o werb' ich auch au§ biefer ©tube
gehen, fo aus bem ßaufc, fo aus ber 2ßett!

Start (fingt, er geht immer auf unb ab, SHara halt fich im
Öintergrunb).

&ie ©onne brennt herunter,

Sttancb ^ifchtein, btanf unb munter,

Umgaufett leef ben ©aft!
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tflara. SBarum tbu' idj'3 benn nidjt? 2Berb' iaYd nimtnct

tljun? Söcrb' iaVS üon Xag $u Xag aufidjteben, wie jcfet üon SWtnute

ju 2ttinute, big — ©ewiß! (Carum fort! — Gfort! Unb bocb bleib'

idj fielen! 3ft'3 mir niefct, als ob'3 in meinem (Scfcoß bittenb fcänbe

aufl&öbe, als ob Slugen — (Sie fefet fid) auf einen ©tubl.) 2Ba3 iotl

ba3? 33ift bu &u fdjwadj baau? ©o frag' bidj, ob bu ftarf genug

bift, beinen SBater mit abgefdjnittener $eble — ((Sie ftebt auf.) SRein!

9?ein! — 93ater unfer, ber bu bift im Gimmel — ©ebeitiget werbe

bein 9ieid) — ©ott, ©ott, mein armer ftopf — id) lann nidjt ein*

mal beten — SBruber! ©ruber! — fcilf mir —
Äarl 2öa3 baft bu?
SHara. 2>a§ SJaterunfer! (®ie befinnt fidj.) STOir mar, al§ ob

tdj fdjon im SBaffer löge, unb unterlaufe, unb bätte noa) nidjt ge*

betet! $dj — (9$löfeftd).) Vergib un§ unfere ©djulb, nrie wir Oer*

geben unfern ©djulbigern ! 3)a ift'3! %a\ $a! idj Oergeb' ibnt

gewiß, idj bente ia nidjt mebr an Ujn! ©ute SRadjt, Äarl!

8arl. 2Billft bu febon fo früb fOlafen geben? ©ute ftaebt!

SMara (wie ein Äinb, baä fia) baS 93aterunfer überbört). 55er*

gib uns —
$arl. (Sin ©las SBaffer tonnteft bu mir noa? bringen, aber

e$ muß redjt frifdj fein!

SHara (fd)nell). $d) will e3 bir üom 33runnen bolen!

Äarl. 9?un, wenn bu willft, e3 ift ia nidjt weit!

SMara. SDanf! S5anf! 5)a3 war ba3 lefete, wa3 mid) nodj

brüelte! $ie Xbat felbft mußte mid) oerraten! 9lun werben fie boeb

fagen: fie bat ein Unglüd gehabt! (Sie ift bineingefiürjt

!

Äarl. Wimm bidj aber in ad)t, ba8 S3rett ift wobt norf)

immer nidjt mieber üorgenagelt!

SMara. ©3 ift ia ÜWonbfdjein! — O ©Ott, id) fomme nur,

weil fonft mein Sater fäme. Vergib mir, wie id) — ©ei mir gnäbig
— gnäbig — (2lb.)

ßarl (fingt). 2BäY gern biuein gedrungen,
5Da braußen ift mein 9teid>!

Sa! aber oorber — ((5r fiebt nacb ber Ubr.) 2Bie Oiet ifi'3? 9tcun!

$d) bin ja iung oon ftabren,

3)a ift'3 mir nur um§ ftabren,

SBobin? £a3 gilt mir gleiaV.

Ho» „IJerode» und M^iamn«."

aWariamne (tritt ju XttuS).

9?un nod) ein 2öort oor'm ©a^tafengeb'n, inbe3

SKein lefeter SMmm'rer mir baä SBette mad)t!

Du ftaunft, id) fer>' e§, baß id) btefeS SBort

9(n bia^, unb nid)t an meine 2Rutter, ridbte,

Allein fie ftebt mir fern unb ift mir fremb.

%itu8. Sd) ftaune, baß ein 2Beib mieb lebren folt,

2öie id) als 2Kann bercinft ju fterben babe!

^a, Königin, unljeimlicb ift bein Xbun
Unb, tef» üerbebl'S nidjt, felbft bein 2Befeu mir,

Slllein ia^ muß ben ^elbenfinn oerebren,
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SDer bicf) uom Scben frfjeiben läßt, atö fd)iene

^Die fcf)ötte 2öett bir auf bcm lebten ®ang
9Md)t einmal meljr bc§ flüdjt'gen UmbtirfsS roert,

Unb bicfcr 9Jhtt oerföfmt mid) faft mit bit!

SRariamne. (53 ift lein Sftut!

X i t u 3. ,8roar fcat man mir gefagt,

SDaß eure finftern ^Ijarifäer teuren,

3m 2obc gel)' ba3 fieben erft redjt an,

Unb baß, roer iljnen glaubt, bie Söelt oeradjtet,

3n toetdjer nur bie Sonne etotg leitetet

Unb altes übrige in 92acf>t tier[tfd)t!

9K a r i a m n e. 3d) Ijörte nie auf fic unb glaub' e8 nidjt,

D nein, id) weiß, roooon id) fdjeiben folt!

2itu§. $attn ftcfjft bu ba, mie Gäfar felbec faum,

5tld ifnn uon 3Srutu» öanb ber $)old)ftoß fam,

£enn er, ju ftots, um feinen Sdjmerj su seigen,

Unb bod) nicfjt ftarf genug, iljn ju erftiden,

«erfüllte faüenb fid) baä 2lngefid)t;

$)u aber fjälft i&n in ber SBruft jurürf!

9Ä a r i a m n c. 9?id)t metjr ! 9Jid)t mcljr ! Ge3 ift nidjt roic bu beufft

!

$d) fütjlc feinen ©dmters mefjr, benn sunt <Srf)mer$

Gtefjört nod) £cben, unb bn£ Sebcu ift

3n mir erlofdjen, id) bin läugft nur nod)

©in ÜDiittelbing öom 9)?enfd)en unb com (Schatten

Unb faff e£ faum, baß id) nod) fterben fann.

Vernimm iefot, roaä id) bir oertrauen loill,

3)oa) erft gelobe mir al3 2Wann unb Börner,

3)aß bu'ä öcrfdjtocigft, bis id) hinunter bin,

Unb baß bu mid) gclcitcft, wenn id) gel)'.

$u sögerft? Sorb're id) su Diel oon bir?

(S^ ift bCiS <2traud)eln3 roegen ntdjt! Unb ob

$>u fpäter reben, ob bu fdjroeigen millft,

(Sntfdjctbe fetbft. 3d) binbe bid) in nid)t3

Unb fjaltc meinen üföunfd) fogar surüd.

£)td) aber Ijab' id) barum auäertuätjlt,

2Beit bu fd)on immer, toie ein cljr'ncä 58ifb

Sn eine geueräbrunft, gelaffen*falt

.fcinetu gefd)aut in unf're &ölte l)aft.

$)ir muß man glauben, toenn bu Seugniä gibft,

2öir finb für bid) ein anbereä ©efd)led)t,

2ln ba3 fein 33anb bid) fnüpft, bu ft>rid)ft oon unS,

2öte mir oon frembeu ^flanjen unb oon (Steinen,

parteilos, o()ne ßiebe, otjne £>aß!

Xituö. £u gctjft su rccit!

SWariamnc. ©erroeigerft bu mir jefet,

3u ftarr, bein SBort, fo nefjm' id) mein ©efceimntö

SDMt mir ins ©rab unb muß ben lebten Sroft

(Entbehren, ben, baß ©ineS 3Kcnfd)en ^ruft

2Kein 33ilb bod) rein unb unbeftedt bemaftrt,

Unb baß er, roenn ber öaß fein 2lcrgftc3 magt,
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Den Schleier, ber e3 betft, auä Pflichtgefühl

Unb (Ehrfurcht bor ber SBahrheit heben fann!

XituS. 2öobU gelob' c3 bir!

SDfariamnc. (So miffe benn,

$)aß ich £)erobe§ jwar betrog, bod) anbcrä,

©ans anberS, als er wähnt! ftd) war ihm treu,

2Bic er fi<±) fclbft. 2Sa3 fchmäh' id) mich? S3tct treuer,

(5r ift ia längft ein anb'rcr, als er mar.

(Soll ich baä erft beteuern? ©her noch

(gntfcfjlicß' id) nticft, ju fchwören, baß id) klugen

Unb fcänb' unb Süße habe, fciefe fönnt' ich

Verlieren unb id) Wär' nod), Wa3 id) bin,

£>od) $>ers unb (Seele nid)t!

$itu3. 3d) glaube bir

Unb werbe —
Sföariamne. galten, ma3 bu mir bcrfpracbft

!

$ch steifte nicht! «Run frag' biet), was tdt> fühlte,

TO er sunt swcitenmal, benn einmal tjattc

#d)'3 ihm bersicb'n, mid) untere ©dttoert gefteUt,

2113 idt> mir fagen mußte: eher gleicht

$)ein ©chatten bir, alä baS berjerrte Söitb,

3)a3 er im tiefften Innern bon bir trägt!

$a§ hielt ich ntd)t mehr aus, unb fonnt' iaVS benn?
3cb griff ju meinem $>olch, unb, abgehalten

SJom rafd) berfuebten «Selbftmorb, fd&Wur id) ihm:
>Du willft im Xobe meinen genfer machen?
£)u fotlft mein genfer werben, bod) im ßeben!

£>u follft bag 2öcib, ba«3 bu erblidteft, töten

Unb erft im £ob mid) feben, wie icr> bin! —
2)u warft auf meinem 3eft. 9lm\: eine Sarbe

$mt bort getanst!

Situs. £>a!

9ft a r i a m n e. (Sine Sarbc ftanb

&eut' oor ©cridjt, für eine ßarbe Wirb

$)a3 Söeit gefdiliffen, bod) eä trifft mich fclbft!

£itu3. 3dt) ftcb' erfebüttert, Königin, aud) aeib' ia)

S)idj nicht bc3 Unred)^, bod) id) muß bir fagen:

5Du haft mid) fclbft getäufd)t, bu baft mid) fo

2tftt ©rau'n unb Slbfcbeu bureb bein ^eft erfüllt,

ÜBic jefet mit febaubernber SBcwunberung.

Unb wenn ba§ mir gcfdjal), wie hätte ihm
(Der (Schein bein SBefen nidjt berbunteln follen,

,3hm, beffen öer$, bon £cibenfd)aft bewegt,

(So wenig, wie ein aufgewühlter (Strom,

£>ie £)inge fbicgeln tonnte, wie fie finb.

$rum fühl' ich tiefet 9JMtleib aud) mit ihm
Unb beine $ad)e finbc id) ju ftreng!

Sßariamuc. 2luf meine cig'nen Soften nehm' ich fic,

Unb baß c3 nid)t bc§ Sebent wegen war,

©enn mich ber Xob bc§ ObferticrS empörte,

ÜDaö seige id), ich werf bad Seben weg!
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XituS. &ib mir mein 2öort jurürf!

SSKariamne. Unb roenn bu'S bräd)eft,

Du mürbeft nidtfS mel)r äubctn. (Sterben fann

Gin iERenfd) ben anbern laffen ; fort su leben,

Bmingt aud) ber 9)iäd)tigftc ben Sd)möd)ftcn md)t.

Unb idj bin mübc, id) beneibe fd)on

Den (Stein, unb roenn'S ber 3tuecf beS £ebenS ift,

Daß man eS Raffen unb ben ero'gen Xob
Sbm öorjicb'n lernen foll, fo mürbe er

3n mir erreicht. £), baß man aus ©ranit,

2luS nie gerbrödelnbem, ben Sarg mir böbfte

Unb in beS 9JieereS 31bgrunb iljn öerfenfte,

Damit fogar mein Staub ben (dementen

5ür alle Gtuigfeit entjogen fei!

X i t u 3. 2öir leben aber in ber SBelt beS SdEjetnS

!

Sttariamne. DaS fef)
T

icf) jefet, brum gebe id) binauS!

XituS. felbft, id) babc gegen bid) gezeugt!

9#ariamne. Damit bu'S tbäteft, lub id) bid) jum geft!

XituS. 2Benn id) if)m fagte, toaS bu mir gefagt —
SDtfariamne. So riefe er mid) um, id) jroeifle nidjt

!

Unb folgte id), fo mürbe mir ber ßof)n,

Daß id) öor einem icben, ber mir nal)tc,

$on jefct an fdjaubern unb mir fagen müßte:

&ab' aerjt, baS fann bein britter genfer fein!

S^ein, XituS, nein, id) fjabe nieftt gezielt,

3für midj gibt'S feinen SRüdmeg. ©ab' eS ben,

©laubft bu, id) fjätt' ifjn nidjt entbedt, als tct>

53on meinen Sinbern em'gen Slbfdjieb nafjm?

2ßenn nid)tS, als Xrofe mid) triebe, mic er meint,

Der Sdjmcrs ber Unfdmlb t)ätt' ben Xrofe gebrodjen:

3efet madjte er nur bitt'rer mir ben Xob!
XituS. £>, füfjlt' er baS, unb tarn' Don felbft, unb mürfe

<Sid) bir zu Süßen!
9Ratiamne. 3a! Dann bätte er

Den Dämon übermunben unb id) fönnte

Sbm alles fagen! Denn id) follte nid)t

Unmürbig mit ibm marften um ein fieben,

Das bura) ben $reiS, um ben idj'S faufen fann,

ftür mid) ben lebten 2Scrt Oerlicren muß,
3d) follte iljn für feinen Sieg bclofmcn,

Unb glaube mir, id) fönnt' es!

XituS. 2llmft bu nid)tS,

ÖerobeS?

3 o a b (tritt gcräufd)loS ein unb bleibt fdjtueigenb fteljen).

HR a r i a m n c. 9?ciu ! Du fieljft, er ftfjttft mir ben ! (Deutet auf 3oab.)

XituS. ßaß mid) —
Sttariamnc. &aft bu mid) nidjt oerftanben, XituS?

3ft eS in beinen klugen nod) ber Xrofe,

Dec mir ben SRunb oerfd)loß? $aun id) nod) leben?

Sann id) mit bem nod) leben, ber in mir
9?t<f>t einmal ©otteS (Sbcnbilb mebr ebrt?
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Unb menn ich baburch, baß i d> fd)tüicg, bcn %ob,

&eraufbefd)mören unb ihn maffnen tonnte,

Sollt' id) mein Sd)tueigen brechen? Sollt' id) etft

Den einen Dolch oertaufdjen mit bem anbern?

Unb mär' e« mehr geroefen?

Situ«. Sie hat red)t!

ÜKariamne (ju 3oab).

SBift bu bereit?

$ o a b (oerncigt fid)).

9R a t i a m n e (gegen Aerobe« ©emädjer). $erobe«, lebe mohl

!

(Öcgen bie (Srbe.)

Du, Wriftobolu«, fei mir gegrüßt!

©leid) bin id) bei bir in ber em'gen 9iad)t!

(Sie fdjreitet auf bie Xhür ju. 3oab öffnet. 2)?an fiefjt 53eroaffnde,

bie ehrerbietig Reiften bilben. Sic geht hinau«. £itu« folgt ihr.

3oab fd)ließt fid) an. tycicrlid)e ^Jaufe.)

Ha» „0?ges and sein Ring."

Äanbaule«. . . . 2Jian foll nicht immer fragen:

2öa« ift ein Ding? Sumcilcn aud): roa« gilt'«?

$d) meiß gemiß, bie 3eit mirb einmal fommen,

2öo alle« beult, mie id); loa« ftedt benn aud)

%n Schleiern, Sironcn ober roft'gen Schwertern,

Da« emig märe? ©od) bie mübe SBclt

Sft über biefen Dingen etngefchlafen,

Die fie in ihrem legten Stampf errang,

Unb hält fie feft. Ser fie il)r nehmen mill,

©er meeft fie auf. Drum prüf er fid) öorljer,

Ob er aud) ftarf genug ift, fie ju binben,

SBenn fie, halb marf)gerüttelt, um fid) fd)lägt,

Unb reich genug, ihr £öf)cre« 51t bieten,

2öcnn fie ben Xanb unroillig faljrcn läßt.

£crafle« mar ber Wann, id) bin c« uid)t;

3u ftols, um iljn in Demut 511 beerben,

Unb Piel iu fdjroach, um ihm e« glcid) ju tfmn,

Öab' id) ben ©runb gelodert, ber mich trug,

Unb biefer tnirfd)t nun radjenb mid) Ijinab.

© p g c «. ftein ! 9iein

!

£anb au le«. So ift'«. 5lud) barf'« nid)t anber« fein!

Die 2öelt braudjt ihren Schlaf, mie bu unb ich

Den unf'rigcn, fie mäd)ft, mie mir, unb fiärlt fia),

SBenn fie bem %ob Herfallen fdjeint unb Thoren
Sunt Spotte reist. (Si, menn ber 9Henfd) ba liegt,

Die fonft fo fletß'gcn 9lrme fdjlaff unb laß,

Da« 9tuge feft öcrfiegelt unb ber SWunb
$crfchloffcn, mit ben sugeframpften Sippen
23ictleid)t ein melfc« ftofcnblatt nod) haltcnb,

311« mär'« ber größte Stfafc: ba« ift motjl auch

(sin munbcrlidje« 93itb für bcn, ber madjt

Unb äufieht. Doch, menn ber nun fommen mollte,

Kun]tiDart
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2öeü er, auf einem fremben Stern geboren,

9Hd)t3 bon bem menfd)Iid)cn Söcbürfniö müßte,

Unb riefe: !)ter finb $rüd)tc, bier ift 2öetn,

Sreb auf unb iß unb trinf! 2Ba3 tbät'ft bu wobl?
92id)t Wabr, wenn bu nidjt unbewußt ibn würgteft,

2ßeil bu ibu önefteft unb sufammcnbrütftcft,

(So fbräcbft bu: bieS ift mcfjr, ate Spcif unb Srant!

Unb fdjliefcft rubig fort bi3 an ben borgen,
Der nid)t ben einen ober aud) ben anbern,

Sftein, ber fie alle neu ins Dafeiu ruft!

<2ofd) ein borwifr'gcr Störcr war id) fclbft,

9?un bin ia) benn in beS 33riarcu3 öänben
Unb er serreibt baä ftedjenbe ^nfeft.

Drum, ©togeä, wie bieb aud) bic SebenSWoge
9?od) beben mag, fie tf)ut c3 gan& gewiß

Unb fjöfjer, atö bu benfft: bertraue irjr

Unb fdjaub're felbft bor fronen nidjt jurüd,

Vlui rubre nimmer an ben Sd)Iaf ber Söelt!

Unb nun —

Hus den „JNibelungen."

Garfeln. Der Jtablan mit anberen $rieftcrn feitwartä bor einer eifer*

nen £f)üre. 3m Vortat fammetn fid) ftagenS Sibbcn bi§ su felsig.

Bulefct £agcn, ©untfjcr unb bie übrigen.

(GS flobft.)

Kaplan. 933er flobft?

Antwort bon braußen. Gin Stoma aud ben 9?icberlanben

5EJ2it fo biet fronen, als er Singer bat.

Kaplan. Den fenn' id) nid)t. (GS flobft wieber.)

2Bcr flobft?

Antwort bon braußen. Gin ,ftelb ber Grbe,

SJZit fo biet Srobbäen, als er Säfjnc bat.

Fabian. Den fenn' id) nid)t. (GS flobft wieber.)

2öer ttobft?

Antwort bon braußen. Dein SBruber Siegfrieb,

9Hit fo biet Sünben, als er £>aarc bat.

Fabian. 2but auf!

(Die Xbüre wirb geöffnet unb SiegfricbS ßcidjnam auf ber Sabre
bereingetragen. 3bm folgen $ r t e m f) 1 1 b unb Ute mit ben 9tfägben.)

»tabtan (gegen ben Sarg). Du bift willfommen, toter SBruber,

Du fudbft ben trieben tjier

!

u3u ben grauen, bie er bom Sarge abfd)ncibet, iubem er, wäbrenb
biefer niebergefebt wirb, jwifdjcn fie unb ibn tritt.)

9lud) it>r willfommen,

2öenn ifjr ben ^rieben fud)t, wie er ibn fudjt.

(Gr bätt ^riembitb baS Streif bor.)

Du febrft biet) ab bon biefem fjeil'gen Bcid)cn?

.Ciriembifb. $d) fud)c bier bie Sabrbeit unb baS 9?ed)t.

2. Scptemberljeft J902
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Kaplan. £>u fud)ft bie 9iad)e, bod) bie $ad)e bat

$)er £err fidj öorbebalten, er allein

©rfjaut inö 23crborg r

ne, er allein oergilt!

Äriembilb. 3d) bin ein armcS, balb scrtret'ne§ 28cib,

Unb fann mit meinen Soden feinen ÜRedcn

(Srbroffeln: meldje 9fad)c bliebe mir?
Kaplan. 2Baä braudjft bu beim nad) beinern «yeinb ju foridjen,

2öcnn bu an ibm nid)t 9Rad)e nehmen roillft,

3ft'3 nid)t genug, baß ibn fein 9iid)ter fennt?

SJriem^ilb. 3d) möchte bem Unfdjulbigcu nid)t fludjen.

Sa Ol an. (So fludje feinem unb bu tftuft e3 uid)t! —
£u armeä 9Hcnfd)cnfinb, au$ »Staub unb 21fd)e

©efdjaffen unb bom näd)ften SBinb jerblafen,

2Bot)l trägft bu febtoer unb magft jum Simmel fdjrei'n,

3)od) fd)au auf ben, ber nod) biel fdjrocrer trug!

ftn ShtedjtSgeftalt ju un3 berabgeftiegen,

£>at er bie Sdmlb ber 2Belt auf ficrj genommen
Unb büßenb alle Sd)mer$en burdjempfunben,

$ie oon bem erften big jum Icfetcn Xagc
3Me abgefall'nc Kreatur »erfolgen,

3fud) beinen Scbmers, unb tiefer, als bu felbft!

£)ie Sraft be3 £>tmmcl§ faß auf feinen Sippen

Unb alle (Sngcl fdjtoebtcn um ü)n Ijer,

<Sx aber mar geborfam bt£ äitm Xobe,

Gr mar geborfam bis sunt Xob am Sreu*.

£)ic3 Opfer bradjt' er bir in feiner Siebe,

3n feinem unergrünblirijen Grbarmen,

SEßillft bu ibm jefct baS beinige oerroeigern?

(Sprtd) rafd): iöegrab't ben Seib! Unb febre um!
ftriem&ttb. £>u baft bein 2öerf getban, nun icr) bad meine!

(<Sie gebt sunt ©arg unb ftcllt fid) su Raupten.)

Stritt iefet beran, roie id), unb jeuge m ir ;

Kaplan (gebt gleid)fnlI3 $um ©arg unb [teilt fid) m SjÜBen.

$)rei ^ofaunenftöfte).

Sagen (su ©untber). 2Ba3 ift gcfdjeb'n?

©untber. (53 marb ein SJiann crfdjlagen.

Sagen. Unb marum fteb' id) tiier?

©untber. T)idj trifft 93erbad)t.

Sagen. £en merben meine (Sippen oon mir nebmen,

3d) frage fie. — Seib ibr bereit, gu febmören,

3)a& icr) fein 5Jieud)lcr unb fein 9)cörber bin?

Stile Sippen bis auf 3 if elfter. finb bereit.

Sagen. üftetn Öifelber, bu fdjroeigft?

33ift bu bereit, für beinen Dbm su fdjtuörcu,

3)afj er fein SWeudjler unb fein DJlörbcr ift?

©ifelber (bie Saub erbebenb). 3d) bi» bereit.

Sagen. £cn (Sib erlaff id) öud).

<(5r tritt in ben 2>om su Äxiem&ilb.)

$)u fiebft, id) bin gereinigt, mann id) mill,

Unb braudje mid) am Sarg nid)t mebr m ftellen,

Slllein id) tbu T

ö, unb mill ber elfte fein!

"Kunftwaxt
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((Er fdjrettet Iangfam fjinauf sunt ®arg.)

Ute. (SdEjau meg, $riemt)ilb.

$rieml)ilb. ßaf}, Ia&! (5r lebt toofjt noef)!

9fletn ©iegfrieb! £>, nur Straft für einen Saut
3rür einen 33licf!

Ute. Un gludtidje! 2)a3 ift

9?ur bic Sftatur, bie fid) nodj einmal regt.

$urd)tbar genug!

ftaptan. ift ber Ringer ©ottcS,

$er füll in biefen Ijeil'gen SBrunnen taud)t,

SEBeil er ein ftainSäeidjen treiben muß.

6 a gen (neigt fid) über ben ©arg).

5Da3 rote SBtut! 3d) t)ätt' e3 nie geglaubt!

9?un fet)' id) eä mit meinen eignen klugen.

Ariern tut b. Unb fällft nid)t um?
(3ic bringt auf if)n su.)

$efet fort mit bir, bu Xeufel.

2Ber meife, ob itm nid)t ieber tropfen fdnncrst,

$)cn beine 9ttörbernäf)e ifjm entlauft!

fcagen. <5d)au ber, Äricmljilb. <5o fiebefä nod) im loten,

2Ba§ milift bu forbern Oom Sebenbigen.

$riemf)ilb. £)inroeg! %d) parfte bid) mit meinen ftänben,

93enn id) nur einen fjätte, ber fie mir,

3ur Reinigung, bann oom Scib fierunterbtebe,

Stenn 2öafd)en märe uid)t genug, unb fönnt' e$

3n beinern 351ut gefd)cf)'n. öinroeg! £)inmcg!

(So ftanbeft bu nid)t ba, als bu tf)n fdjtugft,

$>ic reölf'fd)eu klugen feft auf U)n geheftet,

Unb burd) bein Xeufctetäd)eln ben ©ebanfen
Boraus oerfünbigenb! $on Innren fdjlidift

3>u bid) beran unb miebeft feinen Sßlid,

2öic milbe £icre ben bc3 9ftenfd)en metben,

Unb fpäbteft nad) bein frlcrf, ben id) — X>u .frunb,

2Ba3 feftmurft bu mir?

£ a g e n. Sftn gegen $eucr unb 2ßaffer

3u fd)irmen.

ßtiemt)Ub. 9Kd)t aud) gegen fteinbe?

£> a g e n. 3a.

2)a3 tjätt' id) aud) gehalten.

Artembitb. Um iljn fclbft

3u fdjiadjten, nid)t?

£) a g e n. 3" [trafen

!

Ariern t)i Ib. Unerhört!

SBarb ie, fo lange Summe! unb (Erbe ftetVn,

£urd) 3tforb geftraft?

& a g e n. 3)en Steden tjätte id)

©eforbert, unb mir ift'3 ioof)f 3u$utrau'u,

SlUein er mar oom 3)rad)en nid)t su trennen,

Unb SDradjen fdjtägt man tot. 2öarum begai» fid)

®er ftolse &clb aud) in be3 SinbmurmS £mt!
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Sriembilb. £c§ £inbrourm$ £>ut! ©r mußt' ihn erfl erfd)lagen,

Unb in bem Sinbnmrm fd)lug er alle 2Bclt!

$en 2Batb mit allen feinen Ungeheuern

Unb ieben Offerten, ber ben grimm'gen 2)rad)cn

2lu3 ^urdjt am ßeben liefe, bid) fetber mit!

$)u nagft umfonft an ihm! (5* mar ber 9?eib,

3)em beine 33o§bcit «raufe Staffen liet)!

9ttan mirb Don ihm unb feinem Slbel fpredjen,

<So lange SÄenfcfjen auf ber (Srbe leben,

Unb gans fo lange aüd) Oon beiner Sdjmad).

£>agcn. (§3 fei barum!
(6r nimmt bem Seidjnam ben SBalmung oon ber (Seite.)

9?un bört'3 gemifj nid)t auf!

((Sr umgürtet fid) mit bem (Sdjmcrte unb geht langfam au ben (Seinigen

surütf.)

Ariern f)i Ib. 3um 2tforb ben föaub!

(©egen Öuntber.)

Od) bitte um ©end&t
Kaplan, ©ebenfe beffen, ber am Äreus oergab.

$riemt)ilb. ©erid)t! ©cridjt! Unb rocnn'S ber $önig tocigert,

<Bo ift er felbft mit biefem 33Iut bebedt.

Ute. £alt ein! $)u toirft bein ganzes £au3 üerberben —
Sriembitb. mag gefdjeb'n! 3)enn hier ift'« überzahlt!

((Sie toenbet fid) gegen ben tfeidjnam unb ftürjt an ber ©abre uieber.)

Eiteratcr.

* ^3 1 f e SBleiber»/ JRoman von

(5 m mg oon (Sgi b g. ($rc8bcn, <$.

gKerfon, 3 Sfflf.)

£te »erfafferin erjäfjlt bic ®e*

fd)id)te eine» 2Jtäbcf)en8, ba« au«

©ämmerjuftänben allmählich jum ge*

Härteren JBeroufetfein i(jrer ßebenß*

pflichten an ber Seite eine» Wanne»
enoad)t. 3Ifc ©letber« gehört gu jenen

Ueberfeinerten, bie mit roetten Slugen

nad)troanbterifcf) burd)« ßeben geben,

roie roenn*» ein 9ttärd)en toäre ; Steine,

bie igr bie SBirtlichfett fd)ndbe in ben

2Bcg mtrft, fdjrecfen fie roofjl erft ent*

fehltet) auf, bann aber um fo fixerer

in ftd) felbft surftet. $)ie Schübe*
rung eine» folcfjerart ^ilflofen Söefen»

ift ber Serfafferin in mannen ©hiäcl=

Reiten gutgegtücft, ihre ®infd}ät$ung
aber fdjeint mir grünblidj fdjief.

J)a« ÜRäbd)en, eine Slunftlcrtn unb

al» eine fdjter jebermann ttberroäls

tigenbe ®nabenerfd)einung in einen

Kunfnrort

Rundschau.

Ärei« järtlicf) beforgter ^freunbe ge*

fteilt, bfirfte nad) ihrem eigentlichen

SBerte einer ejotifdjen 3ierpffanjc feljr

nermanbt fein : all ba« unenbtid) Sd)öne,

£lefe unb Steine ihrer Sonbematur

fteEt ftd) in nüchternem ßid)te fcod) nur

al« ein elegifdj JBerroorrene«, al« Un*

fraft bar, bie nidjt über, fonbern unter

bem Söertmafj beS fjcirmlufen £)urd)*

fd)nttt« ftefjt. Huf ftlau« nun, ben

praftifd) rafdjen SWenfdjcn au« bem
£urd)fd)mtt, toirft 3lfe überaus ftarf,

unb ba« ift glaubhaft, aber fo über«

trieben ftarf, rote 6. oon dgibn bas

fd)ilbert, bod) taum, benn ba müfete

er bod) erft (Seift oon Sftfe» roman«

ttfd) entrücktem Oeift geroorben fein,

bem er ia grabe ba3 trbifdje (Segen*

getoidjt halten foll. 3um smeiten SJial

begegnet er i^r unb m .

.

. er mar un*

fähig, aud) nur einen Schritt su thun.

3n feinem 3nnern ooHjog eine

grofje fraftocrfdjlingenbe Slrbcit, ba
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breiten unb roenbeten ftcfi. bic Sellen

feiner ©ebanfen, ba Tjotte ftd) ein un*

geheurer Vtnfrubr erhoben, ba ftürjte

alles mit elementarer 2Bud)t burchein*

anber, — einen Shtgenblict fdjien er

umfallen gu müffen, fo ftarf mar ber

<Set)roinbeI, ber ibn erfaßt Ijatte, aber

im näctjften Sutgenbltd ergriff er eine

roeierje ßrofee §anb, bie fict) ihm lang*

fam bot — unb er roar gerettet.
4
' Sil»

fte ifjm bie Qanb entsteht, tritt er # roie

taumeln b" §urucf unb fmniert bann

über feine „ungeheure örfchüttcrung/

Sie ßaft ber Jl^nung fommenber ßr*

cianiffe mödjte er auf fte abmäßen,

„aber fte ftanb immer frei unb harnt*

los oor ihm mit einer natürlichen

fStcrjerljcit, bie tljn crfd)tttterte." Unb

enblid), als er „bas Stinb in ihren

Firmen fah, raupte er plöfelid), toaS

biefe $>änbe &u galten befttmmt toaren,

roarum fte fo meid), fo grofe unb järt*

lictj toaren/ ÄIS fte bann fein ©eib

ift, merft er, bafe fie garniert Üjn, fon*

bem baS Stinb liebt, ja ifjr ganjeS

©ein oon ftinbertagen ^er immer nur

auf „baS" ftinb eingcftellt bat. SBaS

ift er iljr? „ . . . mie ein »etiler ftanb

er oor einer Pforte, hinter ber fein

(Eigentum lag. 6ie gab alles an baS

Stinb, jeben ©ebanfen unb alle ßiebe

unb alles oon bem ftinbe behielt fte

für ftd), unb bod) gehörte cB ihm:

betbeS/ (Enblid) bämmert eS ifjt ganj

mrjftcriöS, bafe er fte ja liebe ; fo liebt

fte ifjn benn aud): ,3d) |abe biet) ja

bod) immer geliebt/ 2Bie man ftefjt,

ein balb ftnnig feierlidjeS, balb aufs

geregt IjaltlofeB 2)urd)einanber. £ie

lebenstreuen Gin$cl$ügc löfd)en ben

unerquidlid)en ©efamteinbruef nicht

au». K.
• ©panifcfjcS.
3n fonft ganj crnflbaftcu röcinU

fd)en «Blättern ftetjt gu lefen: „SEBir

erhalten folgenbe 3"fd)rift: gc=

ehrte Stebaftion ! £er JDberbürgermeiftcr

oon Barcelona, 3uan Slmat, erfudjt

mid) foeben in einem längeren Schrei»

ben, bem bcutfdjen SBruberoolfe ben

hcralicrjften 25anf für bie Teilnahme

bcöfclben am $infd)eiben beB großen

fatalonifdjen SnrifcrS unb (SpiferS

SJloffön 3acinto SScrbaguer auSjufpre*

d)en. 3a) ftcUe es 3^rcm gütigen Sr«

tneffen anljeim, ben £anf in 3hrem

gefäjäfeten ©lattc jutn «luSbrucl su

bringen. öochad)tungSooll 3ol). Saften«

ratfjsftöln/

§aben unfre ßefer oon ber Seil«

nähme beS beutfd)en JBruberoolfeS am
&infä)eiben beS großen fatalonifdjen

ßnriferS Stoffen Sacinto SBerbaguer

ettuaSgemerft? SBiffenfte überhaupt

etroaS oon ibm ? 23al>cfd)einlid) nid)t,

aber roer roü&te etroaS oon SoljanneS

gaftenratl) in JIölu, mär' er nidjt ber

SBalletmeifter jener bcutfd)*fpanifd)cn

SJerbrüberungStänje, beren ©lanj«

nummer bie ftölnifdjen ©lumcnfptcle

finb ! 3Jtöge §err ftaftcnratl) in Spanien

ber meifttitlige ©ranbe unb in 3)eutfa>

lanb ber attergef>eimfte J&ofrat unter

ed)t fatalonifd)em ßorbeer roerben, nur

^ör' er enblid) auf, uns mit ber Ijiipa*

nifd)en ßitcraturoerbrüberung läd)er-

lid) ju madjen.

€heater.

* 3m qjrinsregententheater
ju 9Jlünd)en.

3d) habe oorigcS3ahr0" ber #3e«*)

oon ber3man5ig'3Rarlfunft biefeS neuen

SBognersS;hcatcr8 gefprod)en. ©euer

hab id) meinen Obolus geopfert unb

mid) unter ben £f)™nfj»nmeI Dcr ®es

gnabeten gefetjt, um mid) in bie 9Jto*

fterien ber genuinen 28agncr«flunft ein*

roeiben ju laffcn. 3" ocn gtofeen Sßaus

fen h<ib id) Umfdjau gehalten, toieoiet

meinesgleichen babei maren. 9tid*)t oiel.

9lm anbern ÜJlorgen las id), bafe bei

ber 2:riftan*9Jorftcnung bie Ämerifaner

unb gransofen baS ©auptfontingent

gefteHt haben, ©raool S5a8 mufe unS

guten Scutfdjen toahnfinuig fd)meid)etn,

baft bie 9lmerifaner unb arranjofen

mehr ©clb haben, als mir, beutfd)e

Äunft in unfrer beutfd)cn öeimat ju

genießen. 2öaS brauchen mir flcinen
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SBcamten unb fiitcraten nod) nad) 9ßün=

d)en ju roanbcrn, roie oor 3c »ten * m0
mir in fcligcn Stunben um „jtoilen"

$reiß SBagnerfunft Ijören fonnten, tüte

faft nirgenbß in $>eutfd)lanb ? Söer

fein ©elb Ijat, fann fid) ja oon ben

ibealen ©ütern au» ber Rettung roa8

oorgaubern (äffen! Ober foHtc man
bod) gegen bie ©elbrjcrrfcfjaft in ber

Shtnft nidjt nur ben Arbeiter, fonbern

aud) ben Jöürgcr fdjüöen? 9Jlir fiel

baß alte Stubentenlieb ein: „2ßaß Ijilft

mid) nun mein 9tofengärtd)en, roenn

anbre brin fpajieren geljn?* SBar ein

SPrinjregentcnt^eater nötig? SBanreutlj

mar ba, unb bie 2Ründ)ener gaben fd)on

vorder flaffifd)e S3orfteüungen in iljrem

Cpernfjauß. 3eÖt ftc^t an ben 28agner*

Äbenben biefeß Dpcrnljauß leer, unb

mer aaljlt bie gJlatnniete ? 2)ic Oberen?

3tein, Ieibcr mir, bie mir nid)t baß ©lücf

fmben, ©merifaner unb fjranjofen ju

fein. 3öir bejahen bie 9Kiete mit ber

Unmöglicfjfeit, bie Stunft cineß ber

beutfdjcften SJleifter ju genießen, gerabe

in einer 3eit, roo mir am genufefäfjigs

ften mären, in ben 3teifcmonaten, roo

taufenbe oon £eutfd)en, bie für ftunft,

JBolfßfunft, für alleß 3beale unb ©rofee

baß 3a^r über eintreten, mitarbeitenb,

mitfämpfenb, ftd) nad) bem ©üben

menben, bem ©ebirge ju. Unb mir

finb ja nidjt nur ©rofeftäbter, bie ftd)

im SBintcr fdjabloß galten fönnen.

Unb bie flunft felbft im Sßrina*

regentcnsSfjeatcr? 3d) roeif? nidjt.

Spaltete gerabe fein guter Stern über

Sriftan unb 3folbe ? S)iefe SBorftel*

lungen, bie baß ©epräge ber „SJteifter*

fpiele" fo jur Sdjau tragen, biefe mili«

tärifdje Äorreftfjeit, biefe biß auf baß

lefcte „A" unb „O" peinlidje 3lußfprad)e,

bie ben Älang ber Stimme oft abrife,

biefe finblidje 9teflamc, ba& bie unb

bie Szenerie nagelneu fei, maß fte bod)

mieber bem, ber Söicßbabcn unb ©er*

Iin fennt, nid)t mar. $aß oerfenfte

€rd)efter aHerbingß „tabelloß,* — aber

bie Stlangroirfung im alten Opernfjauß

mar bod) mädjtiger. S)er 3ufd)auer*

Kunfhoart

räum Ijödjft praftifd), aber aud) Ijödjft

profaifd), jebe -Säufcfjung nerjmcnb, bafe

man unter einer feftlid)en SJtenge ftfce.

Sann bie langen Sifereujen tjin unb

b>r, baß 9tübenfclb oon ftöpfen oor

unß — baß mad)te bod) ben Sinbnnf

einer muftfalifd)cn SDtaffenabfütterung.

SJaju bie 9lrd)iteftur beß Staume»,

Stucffdjer Slntifcn^Stil alß bergenbc

dtaumljülle für ben beutfd)en SBagner*

Stil. Unb bann nod) bie treffe, bie

oon Degeiftertem öeifau* ber üKenge

fprad), roäfjrenb baß $ublifuui feb,r

referoiert mar an jenem £riftan*&benb.

Sßun, gegen baß SPrmjregemcn»

Sweater fönnten mir nid)tß unb looflen

mir beßüalb nidjtß mad)en. fiaffen

mir'ß ben Slmerifanern unb §ranjofen.

ßß »rentiert" ja. Söenn man nur neben

bem neuen Sweater aud) im alten

Dpernljauß mit bem gefdjultcn 9Hüns

d)ener 3ufammenfpiel bie alten b>rr*

lidjen SBagncroorfleUungen gerabe in

ben Steifemonaten aufnehmen fönnte!

SJfufe iaö ein »frommer 23unfd)* blei*

ben? D. Kod>.

•
#S3unte JBüfjne* unb Sweater

lieber biefen ©egenftanb fcrjrieb fo«

eben Carl Slrebß für ben »Sag-
einen

2tuffaft, ber ben SBert oon SJatfa*

Sammetroerf für bie ^außmuftf tuxi)-

auß anerfennt, aber Stellung gegen

bie Aufführungen ber r»unten

»filme* nimmt, mit benen 5ßrag be-

gonnen Imt unb im fommenben SBintcr

anbere Süljncn folgen roerben. Tie

feien i^rem ©ebanfen nad) fonfuß, in

itjrer ÄuSfü^rung »graufamfte SJilet*

tanterei," unb eß fei »befonberß erflfl|=

lid)," bafe fo etroaß gerabe ber Jhmft*

roart oerbreite, ber bod) ©üter be*

guten ©efd)matfß unb roaljrer ftunft

fein molle. ^freilid), aber nod) ergö|*

lid)er ift oieQeid)t, maß Carl ÄreM

oergeffen rjat: bafe eben feine Srgunicnif

gegen baß „tcbenbe Sieb* gerabe im

ftunftroart außfü^rlid) außgefprod)en

unb oermertet roorben fmb unb 3roor
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oon — 9Hd)arb ©atfa. 83gl. ben «uffafc

,2)aS riecfjenbe ßieb,* Äro. XIII, j.

Unb nun ernfthaft: Slucfj auf bem
S;J)eatcr aufgeführt ift bie ,5Buntc

ftHihnc* eben fein „IcbcnbeS Sieb.*

(SrftenS einmal: ftc roiH als 2Bicf}tigftcS

nicht ßnrifals Sßoefie oermitteln, fonbern

Sftufif. 3»ociten8: aud) oon ber

SRuftf nicht baS Sdjroere, baS oolle

Sammlung unb Vertiefung ja in ber

£tjat unabroeiBbar forbert, fonbern

baS 2eid)te unb cor ädern baS Weitere,

baS bie 2)inge ber Söelt mit feinem

©efange begleitet, — roie if>r Unter*

titel befagt: ,gröf) liehe Sonfunft.*

(SS ift eine ßäcf)erlid)fett, mir baS

ernfte Selbftgcfpräd) cineS in bie

legten Siefen jeigenben ©ebid)teS

buref) floftfim unb Äuliffen eingäng«

lidjer madjen ju rooflen, aber eS ift

burdjauS feine %f)oxfy'\\, mir baS §erj

für einen fröhlichen ßiebgefang ba*

burd) ju ftimmen, bafe man mid) aus

meiner Umgebung ioeg burd) bie ©jene

in bie Situation beS Singenben oer*

fegt, ©er baS niö)t auSeinanberrjalten

fann, bem fönnte ein Unfjöflidjer oor*

roerfen, ba& er in ber Äritif nicfjt nur

,fonfuS* fei, fonbern beinahe „grau*

famfte Eilettanterei* triebe.

Gin «benb JBunte ©ülme* fann auf

bem £b>ater niemals ein „©cfamtfunft*

roerf,* niemals aud) nur eine ruirflicrje

fünftlcrifdje (Sinfjett geben. Stber er foll

aud) nicfjt bie Cper ober gar bas SRufifs

brama ergänzen, fonbern baS ©arietfc.

S)er 3erftücfelung beS Sarins gegen*

über bebeutet bie ,SBunte»fihne* immer

nod) eine3ufammenfaffung,abeT barauf

lege icfj gar fein ©erotcfjt. 3Hir ift bie

,©unte SBüfjne* auf ben Oper* ober

33nri£t£brettern nur roidjtig als ein

SBerfud), gute fröhliche Üonfunft über

biefe »retter roeg ins §auS ju bringen,

ßb biefer SBerfud) gelingen roirb, ift

fefjr bie grage — meiner «Meinung

nad) oerlangt baS 3ufammenfteHen

guter ,$Bunter*SBühnen** Programme

mehr $PhantaFlc/ a^ oa& roir ba oiel

erhoffen bürften. SSenn aber §errn (Sari

ÄrebS SatfaS ©ebanfe ju überrafdjen

fdjeint, bafe #bie Sinbürgerung ge*

biegener fröhlicher £onfunft im beutfdjen

, §aufc* ,oiefleid)t auf feinem 2Sege

fchneller gefchehen fann, als auf bem, ber

i überS Xheater führt*— fo ift baSetroaS,

roaS bei ber notorifcfjen Sßerbrängung

beS SJollSgefangcS burch Operetten*

foupletS unb Üingeltangelgaffenfjaucr

feinerfeits m i d) auf baS höcfjfte übers

rafdjt. 31.

* Sommermufif.
2)ie Sommer» unb SBabcfaifon ift

ba unb mit ihr bie %\\xt ber Sommers
unb Slurgartenfonäcrtc. Unfre mufi=

falifcfjen gadjblätter gehen baran in

ber Siegel mit uornchmem Slchfeljucfen

oorüber. Sie fyabcn ben ©runbfaft

ber ,©uten Stube,* über beren 9iein*

Gattung fie ftrenge roachen — ob's

in ber iEöofjnftube bruntcr unb brüber

geht, barauf ju fehen haften fie fid)

nicfjt für uerpflicfjtet. Unb boch ift ge=

rabe bort oiel Slugiaöarbeit ju oer*

richten, benn jeber töufficfjt unb öffents

liehen Slontrole entzogen, glaubt man
cbenba fid) oöüig gefjen laffen $u

bürfen, roeift fünftlerifdje Slnfprüdjc

an bie Programme unb bie Slusfüh«

rung oon oornherein ab, ia tljut fich

auf feine Gilcnberg* unb fonftige flas

pellmeifters unb 3tabStrompeterftücf=

lein, auf feine SBolfSrührlieber für (Sornet

a piston unb feine Potpourris noch

toaS 311 ©utc. SJtufe baS fo fein ?

Spitteier h^t bie %xüqc im Jhmfttoart

fd)on oor oierjehn 3aljren fräftig

oerneint. Stellen mir feft, bafe jui

heiteren, genufefrohen Stimmung eincö

grühlingSmorgenS ober eines Som?
merabenbs aud) eine SJluftf fröhlichen

Efjarafters paffen toirb, jebenfalls

eine SJluftf, toobei nid)t baS gebanf;

liehe unb fombinatorifche, fonbern ba<3

finnliche Glement oorroiegt. Sic braucht

beSfjalb nod) lange nicht aufzuhören

Stunft gu fein, öueh mag man fid)

gern jener Strenge begeben, roeldje

bie äßerfe nur in ihrer Urgcftalt ju=

lä&t unb fogenannte Arrangements
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nid)t geftattet. SBarum fotl man nicfjt

JBrafjmS' Ungarifdje Sänge, Schuberts

(von SiSgt fo fjerrlid) inftrumentierte)

SReitermärfdje, Sebers Äufforberung

gum Sang u. bgt. in ber Bearbeitung

für Drcfjcftcr fpielen ? ©agegen roäre

eine Sefdjränfung bc3 ^otpourri«Un*

roefenS anguftreben, benn mag es „bem

SBoIf, bem grofcen SUnbc* audj ferjjr

oergnüglid) fein, roenn i&,m jemanb

bie SRofinen aus bem fludjen ber £on*

roerfe IjerausKaubt uub an einen

gaben reif)t, fo beförbert leiber gerabe

biefe ©attung baS Unoermögcn ber

$ljantafie, baS Drganifdje unb gorm*
Dolle eines 9fluftf|türfe8 gu genießen,

über bem (Sinbrurf beS »ugcnblirfS

IjinauS ben 3"fantmenfjang ber ein*

getnen Seile gu oerfolgen. Söor furgem

fjörtc id) ein Sangpotpourri, baS ein

Söolapüf aus SRelobienfefeen Straufe«

fa>r 2Batger barfteüte, beffen Sttelobien

alfo aus fremben 3Jlelobienbeftanbs

teilen xünftlidj gufammengefeöt roaren,

unb baS SPublifum flatfd)te idic rafenb.

$>em gegenüber müfcte baS Streben

unferer Sommerfongcrte baljin gefjen,

eingclne, ntd)t gerabe „fdiroere* roirf«

IldjcStunftrocrfe oolfstümlidj gumadjen.

Sftarum foa in ber Stcifje ber #or*

träge SöcctljonenS Sürfifdjer HJtarfd)

aus ben Ruinen oon £tf)cn* fehlen

ober fein flJHutärmarfd) (3apfenftreid)),

roarum bringt man nid)t Ijin unb roic*

ber feine beutfd)en Sänge? Söon S3iget

fäme bie 8lrtefienne»5uite in JBctradjt,

oon SBraljmS op. \t>, bie ©erenabc für

HeineS Drdjefter. (Sfjopin fönntc mit

Sftagurfen (op. \7 unb 32), Spolonaifen

(op. no) unb SBalgern (op. 3^) oer*

treten fein, Sooraf mit feinen flaoi*

frf)en SfMjapfobicn (op. ^5) unb bem
Sdjergo capricciofo (op. gg). 3n &U
teren unb neueren SBaflctmuftfen

ftedt entgüdenbe unb leid)t eingangs

üd)e gjlufvr, id) erinnere Ijter nur an

ben tarnen 2)clibe3. ferner feien

genannt: oon ©abc „Sladjflänge nuö

Dfftan," ,Sommertag auf bemßanbe,*

(op. 35) unb bie StooeUctten, von ©rieg

Kunfhoart

baö Menuett E moll (op. 7), bie 9lor*

roegifdjen Sänge, MnitraS Sang aus

ber „Speer ®n,nt**3uite. £agbn fyat

oiel geeignete SJtuftf toie g. 83. bie 26.

Snmpf)onie(La chasse) ober baS Stonbo

all Ongarese. QumperbindS Söorfpiel

gum groeiten unb britten Kit ber

„ÄönigSfinber,* ÄienglS (op. 2O brei

Suiten in Sangform, ßifgts llngarifdje

Stfjapfobien, 3JtenbelSfof|nS „StteereS*

ftiHe unb glüdlidjc ga^rt,* ber SRarfdj

auS „Ätljaüa" foHtcn nid)t fetjlcn, audj

baS grüfjlingSlteb (op. 62, 6) unb
Spinnerlieb (op. 67, 4) läfjt ft(§ oer*

menben. Slatürlid) ergebt biefeS 23er*

jeidjniS feinen Sttnfpruö) auf 83oH[tän*

bigfeit. SS enthält nur, roaS iü) mir

auS ber gJrajiS notiert fjabe. Unb
roenn ber Äunftmart auf ber riBunten

Sü^ne* gegeigt Ijat, roie otele Saja^e

früfjltdjer ©efangSfunft oergraben unb

oergeffen lagen, roarum foQ bie $robe

nidjt au^ auf bem ©ebiete beS 3n*

ftrumcntalen oerfuajt roerben? 9Wan

benlc an 3RoS!omSfiS Spanifd^e

£änge, 9lap Suite in ungarifa^er

SBeife unb bie Suite #ÄuS Düringen,'

JReinefeS S^ang unter ber ©orflinbe,

geftouoertüre (op. ^s), Jriump^
marf<5} (op. \ \ 0), SdjarroenföS ^olnif0)er

9tationaltanj (op. 3 9lr. \\ Säuberte

Hofamunbemuftf, Kicb.arb StraufeenS

Scrcnabe in Es, SoenbfenS Korroegifaje

Sifjapfobicn (op. \7, \9, 2{), Sfa^ai*

forofiS SBaljer (op. 20) unb bie 9tufe*

Fnaderfuite, Möllmanns Serenaben (op.

62 in C unb op. 69 in D-moll), 2BeberS

gubclouoertüre unb Sßregiofamufif,

SBagncrSöutbigungSmarfa^ u.f.ro. 23ie

fd)on biefe SBeifpiete geigen, benfe idj

mir bie Sommerprogramme feineSioegS

unbebingt „luftig." Äud^ oieleS Stirn«

munßSooHc ber SJlufiflttcratur mag
barin Äufnafjme finben, unb, bie ttd}*

nifdje ©eraältigung oorauSgefefet, roirb

man g. ©. SmetanaS fgmp^onifa^e

2)id)tung ,S3ltaoa* auO) im greien

gerne Tjören. (gveilitb,, roenn Slia^arb

Straufe fürglicb, im SBiener Krater

fogar ,2ob unb SßerFlärung* unb
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,©elbenleben* 511m Söier birigicrte, fo
t

crljeben fid) gegen eine foldje SJer«
j

pflansung einer flftufif, bie bet ge«

fammelten Öufinerffamfeit bebarf,

allerlei SBebenfcn, roeldje ber forrj*

banttfdjc S3eifaü ber §örcrfd)afi nod)

feiueSmegS roiberlegt. 2)enn ob biefer

(Erfolg aus ben SBerfen felbft ober

aud bem an ber S)onau blübenben

spcrfoncnfult entfprang, ift benn bod)

bie grage.)

2Röge ber 3ug unferer 3eit &ur

fünftlerifd)en ®eftaltun g aller ßebenS*

äufeerungen aud) oor ben «Sommer*

lotterten nidjt ©alt mad)en, fonbern

eine gefunbe Reform anbafmen, bie

ber SBorfjcrrfdjaft beS Sßotpourrifling*

ttangB ein Snbe bereitet unb aud) an

biefen bisher fo oermafjrloften ©tätten

spiafe fdjafft für bie Pflege einer roirf*

lid)en unb barum nid)t minber ucr*

gnügfamen unb ergöfeenben ftunft.

gür roeite Streife beS SBolfeS ift biefe

©tätte ber einzige Duell, an bem eS

feinen Surft nad) SRufif au ftillen

oermag. ©ieten mir irjm rjier gufcl

ober ©pülroaffer ftatt frifdjen unb

reinen XrunfS, fo oergiften mir feine

geiftige ©efunbfjcit unb fjäufen für

bie 3"funft bie ßaft einer fdjier übers

menfd)lid)cn Teilarbeit auf bie Schultern

unferer 9tad)fab,rcn. V}. Rottbarbt.

SÖäljrenb biefe Ausführungen fid)

im Saö befanben, griff Start ©tortf

itn §annoocrfd)en tfurier (uom \*. 3uli)

bie 5^ge ganj in unferem Sinne auf,

roorauf fid) ebenbort einer ju Söort

metbete, um ju erflären: ©arten*

forderte finb unb bleiben 23ierfonjcrte.

Um roaljre Stunft ju genießen, baju

geljt man nidjt fjicrjer, fonbern in»

©nmp^oniefonjert. 2>aS ift ganj bie

alte ©uteftubcnmeiSfjeit: in biefer baS

©auberfjalten unb roo mir rooljncn

ber ©djmutj. 20 i r erbliden in

bem ©treben, bie „unroafjre* ftunft

überall $u oerbrängen, eine roidjtige

Rulturarbeit, bie — banf unfern

grofecn äRciftern, bie uns aud) fo oiel

Ijettere, mü&cloS eingänglidje SJluftt

fdjufen — feineSmegS als JluSgcburt

eines unpraftifdjen ^bealiSmuS ans

gefeljen merben barf. greilid) menn man
in einer Dffenbadjfdjen 3citunÖ Xteft

:

Sonntag, den 6. 3u\it

Vormittags von 11 bis 1 Uhr:

föroltf 3ri|fiiiHfD<gii}rrt
der gesamten 113er Kapelle.

Richard dagner.
\. ßiebcSmaljl ber Stpoftel. (Gine bibl.

©jene) in 3 Silbern, a. Gfjor ber

3üngcr. b. ßfjor ber (Sngcl (in ber

Seme), c. SBertidrung.

2. eine5auftsOuuertüre.(3um ;.ütta!.)

3. Ouintett aus „Sie aßeifterfinger oon

«Nürnberg/ ausgeführt oon fünf

©oliften.

Sßarfifal unb bie 3au&cru,äbd)en
aus „Sßarfifat/

5. ©rofee Sßljantafie auS „Siegfrieb/

6. ftaifermarfd).

Bier in Kragen und Oratis-
Rettig-frübstüch.

— menn mau eine berartige 2ln$eiße

lieft, fagen mir, fo roetfe man : ber bc*

treffenbcSprograinmoerfafferfjat'Smoljl

brao gemeint, aber fd)lcd)t bebadji.

SBerfe, bie nid)t leidjt anregen ober bie

genufefrofje Stimmung beS SpublifumS

auSlöfen, SBerfe, bie ben £>ürer in

einen ber mirfttdjen Umgebung frem*

ben ©efütjlstreis ju bannen fudjeu,

foldje Söerfe ftnb rjier # fefjl am Ort,*

fte paffen jum Söirtsgarten, roie 23ag«

nerS Slpoftcl-Öiebesmnhl jum 53ier=

rettig. «ber eine §agbnfd)e ©rjmpgonie,

ein Sd)ubcrtfd)cr 3Jlarfd), ein ©traufei«

fd)er SBaljer oertrügen fid) red)t rooljl

aud) mit einem „grüfifdjoppemftongcrt."

SBie'S je^t jumeift getrieben mirb,

baS jeigt am fd)lagenbften bas 5JJros

gramm eines ÄurfonjerteS:

H B C- Potpourri
oon ftarl ftomjaf.

op. 245. (!)

\. Jlbam Duoerture #®iralba" unb

„Senn id) ftönig märe/

2. ©eet^ooen „«belaibe.*
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3. (Sfjopin „$&<xl$et."

^ontjctti „ßucia.*

5. ©roiti »Spanifdjer 9Rarfd).
-

6. 3?ranj, „GS fjat bic 9tofe ftd) bc*

flogt.*

7. ®lucf Öaooiic aus ,9ßariS unb

Qtlcna."

8. $aleon „Die 3übin. -

9. ^uanouict „DonauroeHenroaljer.*

lo. Stomsaf sen. „©ruft an bie$eimat,*

Sflarfd).

U- 8anner „Stcirifc^e Sftnjc.*

\ 2. SReuerbeer ,Sßropfjet"u. „Dinora!)."

Nicolai „Die luftigen 23eiber.
-

H. Offenbad) „Die fdjöne ftelena.*

15. ^alcftrina „Dftcrfjnmne.'

16. Cluanj „glötenfolo.*

1". SRofftnt „SBarbier oon ScoiHa.*

18. ®traufe, ^oljann „Sorgenbredjer*

2öal$er* unb „«tettjerträume.*

19. SfrijaiforoSlu „Chant »ans Parole»."

20. llü, grieberunSlieb au» „Der

öauernfetnb.*

21. ©erbt „Sraoiatn.*

22. ©eber „greifdjüfe.*

25. 36anto8 „©olero.*

24. fjrabier ,2a Sßaloma.*

25. 3tef)rer »®rufe an meinen greunb

ftornjAf/ (Salopp. (Original für

baS 8t S Potpourri 1)

Das läfet ftd) baS Sßubltfum eines

großen beutfd)en JöabeorteS gefallen.

Bildende tiwd angewandte RunTt.

* Tie ©rofce berliner Äunft*

ausftellung ift aud) bieSmat, rote

fte immer mar, ungeftaltet unb un*

georbnet, unb ftc tft beSfjalb als ÄuS*

fteHung fd)led)t. SBlinb ftnb bie 93er*

treter ber älteren Äunftridjtung, ba&

ftc ben ©egner nidit mit feinen eigenen

Staffen angreifen, bafe fic ber Sejeffion

nicfjt eine gcfdjmacfoolle 9lu8roab>9luS.

fteüung oon Söerfcn ber Jlünftler iljreS

Slccifcö entgegenfefeen. Denn fteHte

mau au§ ber unförmlidjcn ©ro&en

5tuS[teHung 200 ober 300 ber gebiegen*

ften Arbeiten jufanunen, fo gäbe baS

eine ferjr tüdjtige unb refpeftable Muß*

fteaung, bte jebertnann oor 9lugen

"Kttnftwart

führen mürbe, baft bie auf ber (Brosen

2tuSftcÜung oertretene ftunft in ge =

roiffen Dingen ben in ber Sejeffton

oertretenen 3»nprefftoniftcn unb ifjren

ftunftoerroanbten überlegen ift. 3(jre

Stärfe liegt in ber JBeroafjrung unb

Pflege ber fünft(criftf)cn Srabitton:

3ttaler, roie Doujette, §ertel, glicfel,

SPflugrabt (id) greife nur betfpiels*

roeife gerabc biefe IjerauS) rjaben ftd)

bte Äenntniffe unb Erfahrungen, bie

bte beutfdje Slunft feit bem «cgtnne

beS 19. 3a^^«nbcrtS gefammelt Ijat,

oollftänbtg angeeignet unb oerroenben

fte, jeber in feiner Slrt, mit SJerftanb

unb Sid)erb,eit. Dafjer ftnb fte in

u)rcn Arbeiten ben „9Jiobernen* an

fünftlerifdjer ftuttur im allgemeinen

unb in Dielen roid)tigen (Sinjelbingert,

roie bem «tufbau beS ©übe«, bem 83er=

ftänbniffe für JBilbroirhmg, ber ge*

roiffenljaften Gljarafteriftt! ber bärge«

fteüten (Segenftänbe, erfjeblid) über«

legen. 3d) roüfete leine ßanbfdjaft aus

ber Sejcffion ju nennen, bie an ©röfce

ber Sluffaffung mit ben Arbeiten

Hertels in 23cttbcrocrb treten fönnte

ober bie ein fo glaubhaftes unb oolls

ftänbigeS Jöilb einer Dertlidjfeit gäbe,

roie DoujetteS norroegifd)er SöafferfaH.

Der SJergteid) jroifdjen ben ßeiftungen

in beiben Sagern liegt bieSmal befon»

berS nabe, roetl bie ©erren, bte nad)

ber beroufeten Sßalaftreoolutton ber

Sejeffton ben 9tücfcn gefe^rt ^aben,

in ber Orofecn Slusfiettung oertreten

ftnb. Stile biefe Sltaler, roie (Jngel,

Sangljammer, grenjet, @d)tid)ting

u. f. ro. ftnb tüdjtigc unb geroiffens

bafte 9Jlänner, bic erjrticrj beftrebt ftnb,

bie imprefftoniftifd)en Äunftprinjtpien,

auf beren Jöoben ftc ftd) geftettt ijaben,

bura)auentroi(ieln unb ausjuproben;

unb fte ftnb in biefer §infidjt mand)em

ber bei ber Sejcffion oerbliebenen

güfyrcr überlegen, bereu 3*e^ °f* nteb^r

ÜBerblüffung beS IßublifumS als ge*

biegenc Seifrung ju fein pflegt. Slun,

baS (Ergebnis bicfcS geroiffen^aften

©eftrcbcnS tft, ba% ber Saal ber
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ci-devaut-Segeffioniftcn burdjaua al«

ein ruiTfcnfc^aftlidfjeß Slabfnet erfdjeint,

in bcm (Ispertmentc in bcr SBieber*

gäbe geroiffer ßidjterfdjeinungen unb

SBeroegungm auSgeftcDt finb. Stein

3mctfel, bafe eS biefe SJtaler in bcr

§äf)igfeit, ©eftalten unb ©egenftänbe

in DoOcm Sonnenlidjte, in gerftreuter

JBeleudjtung barguftetlen ober momen*
tone JBeroegungen gu beobachten, redjt

roeit gebracht ^aben; aber cS fehlt,

roaS biefe ftäfjigfeiten unb Jöeobad)*

tungen erft fünft lerifd) roertooH

unb intereffant madjen mürbe — eS

fcb.lt bie geftaltenbe ^^antartc, bie aus

(Singelhciten ein ©angeö aufbaut, bie

ben Singen einen Sinn, ben formen
ßeben gibt. Sie fet)It — unb barum
erfdjeinen und bei aOer £reue ber

Beobachtung bie 9Jlenfdjen, bie mit

ben 3eid)en mannigfaltiger »eioe*

gungen unb £3efd)äfttgungen bargefteUt

ftnb, ftarr unb ftumm, unb bie »über
geigen eine erfcfjrecfenbe Wefmlicrjfcit

mit Sttomentpfjotographieen.

3n folcfje gehler oerfaüen bie fünft*

lertfd) roeit beffer gcfchulten älteren

9ttaler, bie ifjre Aufgaben flarcr er*

fannt Ijaben, nicht. Mber mieberum:

alle Schulung unb Xrabition unb ®e*

fdmtacf machen'« allein aud) md)t.

3ugenb, Örifdje, Söagemut, Drigi*

nalität — man ledjgt barnad), roenn

man bie Säle bcr ©rofjen Sluöftcllung

burdjfdjreitet ; unb man ledjgt oergeb*

lid) barnadj.

2)a8 ift, meine icfj, ber gegen*

roärtige Stanb unferer fünftlerifdjen

Strifie: eS märe frcoclfjaft unb

oerhängniSooH, ben reidjen Sdjafc

fünftlerifdjen Söiffen« unb ÄflnnenS,

ben unfere ältere ftunft beftfct unb

brütet, preiSgugeben; aber e« ift un*

möglid) unb unerträglid), ftd) ftctö im
alten ©eifteßfreife gu beroegen, un*

möglich, gegen ben SJrang ber 3ugmb,
gegen ihre materifd)en SBeftrebungen

unb C£rrungenfd)aften, gegen ben

SBanbel ber Seit unb bie gorberungen

ber 3ufunft bie Äugen gu ocrfdjliefoen.

Xarum ift bie 5ßarole nidjt: bie alten

ober bie ,3Jtoberucn," fonbern: ba«

fruchtbare oon ©eiben, unb fo fdjnell

als möglid) über ^öeibe ffinauöl 3ieuc

ßeifiung überroinbet ben unfruchtbaren

©egenfafc.

Unb an foldjer ßeiftung feb.lt eS gum
©lüde in ber «usfteüung nidjt gang. 3<f)

erblicfe manche« baoon g. 58. in ben Jöe*

ftrebungen ber 9Jlündjcner # Sd)olle,' bie

hier ein eigene« Äabinett einnimmt.

Diefc Äünftler, grife unb Srid) Srler,

©eorgi, Jünger, Sid)ter — fte fyabtn

ben ©eift unb bie tjrifdjc ber 3"9enb,

bie mutig brauf losgeht unb ftd) nidjt

baoor fürchtet, einmal baneben gu

Ijauen; fie haben ^hantafte, 3been,

eigene« ßeben. 3n ©eorgiS fd)önem

3?auernbilbc liegt (Sfjrfurcht oor ber

nährenben Slflmutter (Srbe unb ihren

Pflegern, lebt ©eift oom epifdjen unb

biblifchen ©eifte Willet« unb ©röfee

ber »uffaffung oon ben natürlichen

unb ehrroürbigften 93efd)äftigungen.

Äber für ben bebeutcnbften ber ©ruppe

halte idj grifo örler. Sorootjl fein

„einfamer SRamv* — ein SBefenntni«*

bilb oon crfdjüttcrnbcm (Srnfte: ein

Starfer, ber gur (Sinfamfeit empor*

geftiegen ift unb nun mit ©rauen ihre

Sd)reden unb ©efahren empfinbet —

,

roie aud) feine JBilbniffe, befonber« ba«

oon Sticfjarb Strauß, meifen alle SRerf*

male einer aujjerorbcntlicfjen ^Begabung

für ben monumentalen Stil auf: be*

beutenbe ©ebanfen ftnb in ben ein*

fad)ften formen unb Snmbolen au8-

gebtücft; an ben ©rfdjeinungen ift ba«

©rofccunb Stenngeidjnenbe betont ; ßeben

unb ßeibenfdjaft finb mit jener 9tub,e

gefd)ilbert, bie man an ben großen

itnlienifcrjen greSfen berounbert, unb

jebeS äöilb ift mit einem natürlichen

3nftinfte oon oornherein in ben 3taum

unb für ben Kaum gebacht. Slbcr wo
bleiben bie Aufgaben, an benen ein

folcfjer Stünftlcr fein Xalent erproben,

fcl)ulen, entmidcln fönntc 'i 3noc* 2au*
fenbe für bie SluSmalung oon 9iat*

häufern, Slulen, Parlamenten ufio. aus«

gegeben roerben, oergehrt fid) ein fo

I fraftooHeS unb in ber ört feiner ®e=
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gaumig fo unuerfennbareß Salcnt, roie

biefes, in SBereinfamung.

2X I b c ri Dresbucr.
• 91 e tt c SB er oielfaltigungcn.
23ir Ijaben oft bie frönen SlofjIc=

brude oon »Braun, $anfftaengl, ölinari,

Slnbcrfon u. a. empfohlen, bie nunmebr

fdjon eine lange Steide oon EReifter*

werfen fo forgfam nnb getreu roie

fdjön oeroieIfältigtl)abcn. Seit einiger

£eit erfdjeinen nod) anbere Sßublifatis»

onen oerioanbtcr SIrt, bie Sßfjoto*

grauüren ber ißfjotograprjifdjen ®efetl*

fdjaft in SBerlin. 3fJ r* JBlättcr gehören

ju bem Sdjönfieu, roaS man an medja*

nifdjen Stcprobuftionen überhaupt fin«

ben fann. 3m ®egenfafc ju ben leidet

glänsenbcn ffofjlebruden ftnb bie $&o*

tograoüren gan3 matt unb tief; ifjr

gormat ift etioas größer als bas bei

Stoljlcbruden üblidje. Souiel idj roeifj,

roerben atlcrbingS biefe ^fjotograofiren

ber Sßljotograpljifdjen ®efctlfdjaft nur

511 grö&erenSBcrfcn oereintgt abgegeben,

für roenig ©elb fann man ftdj alfo

nidjts baoon anfdjaffeu: man fmbet

bie SBlätter, abgeferjen oon ben Käufern

ganj ungeioöljnlidj reidjer Sammler,

nur in ®alerieen obciStupfcrftidjfamms

Iungcn. ÄÖnnte bie ißfrotograpljifdje

®cf<?nfdjaft bem nidjt abhelfen? SS

ift bod) nidjt anjuneljmcn, bafe j. ».

Jöcucfmann in SJlündjen einen gefdjäft*

lidjen Stadjtcil erleibet, feit er bie

JBlätter feines SBödlinroerfcS aud) ein«

jeln uerfauft, unb Söraun, &anfftaengl

u. f. m. tljun baS Gntfprcdjenbe bod)

aud). £)ie ?ßl)otograoürcns sJIu$gabcn

ber ißfjotograplnfdjen ®cfcllfd)aft um«

faffen bis Jefet u. a.: bie National

©alerg in Sonbon, bie Sremitage ftu

Petersburg, brei Sftembranbtroerfc aus

ben Oalericen oon Berlin, 2)reSben unb

Staffel, baS ßujembourg SJhifeum, baS

SBerf 58urnc«3oneS. 33) fann midj

nidjt cntfinnen, 3. SB. bie 28erfe beS

SßelaSquej ober föembranbt in irgenb

einer mcdjanifdjcn Stcprobuftion ftärfer

genoffen §u fjaben, als gerabe in biefen

rounberbaren Sßfjotograoüren.

Kunftroart

löd biefer ©clegenljeU ein 2Bort über

baS Ginrai) men oon $fjotogras

Düren. Öinc SJ^otograoüre ift ein Stupfer.

brud, ftc ift als foldjer burdj einen

^lattenranb fenntlid), biefen Slanb

oerlicrt alfo ber Sammler nidjt gern.

SBill man bie ©raoüre einrahmen, fo

roirb man beSljalo jroei 9)rett)oben eins

fdjlagen Iflnncn. SSünfdjt man, bafc

ber Stammen unmittelbar an baS 8iU>

ftofet, fo roirb man ifjn fo breit ncfjmen,

bafe er ben Sßlattenranb beS Srudeä

nur oerbedt, fo bafj man nidjt gc*

nötigt ift, tljn abjufdjneibcn. Stuf biefe

Söeife roirb baS Sölatt als Sammlers

faufobjeft nid)t entroertet, aber ber

SRaljmen roirb jtemlid) breit unb es

entfielt ein geroiffer üöiberfprud)

jrotfd)cn bem SSefen beS einfarbigen

matten Krudes unb einem Statinen, ber

oiefleidjt meljr einem oiclfarbigen unb

beforatio ftärferen SBilbe entfpräd)e.

2>esljalb fei aud) an bie folgenbe 8n

be» Stammen* für ®raoüreu erinnert:

man bebedt baS JÖilb mit einer grofeen

(SlaSfdjeibe unb oerflebt i^ren Slanb

mit rjeder Seinroanb. £ann roirft be;

^apierranb felbft roic ein inci&er

9tal;tncn, maß er ja bei jebem Xtad

eigentlid) foll. S)a bie ©raoüren in

i^rcm®cfamtd)arafter bod) meift bunlel

fmb, fo ift ein genügenber Songegeiu

faö jioifdjen SBilbfläd)c unb Staunen*

fläd)e ba. 8luf biefe SBeife roirb ber

Sfjaratter beö flupferbnufeS nidjt uer*

änbert. 3'c^ "tan eine fefterc ^ex-

roafjrung beS SMlbcö uor, fo nimmt

man ftatt beS ßeinroanbftreifenö eine

gang fdjmale ©oljleifte, bie am beften

ben 2on beS ^apierranbeS Ijat. £ann

roirfen beibe, SJJlattenranb unb §ol$*

leiftc, roic ein cinr)etütcf)er jufammens

gehöriger Kalmen.

S dj u 1 1$ e »11 a u in b u r 4.

Unfre ,9Jceifterbilber* Ijaben nun

audj eine 9lad)a^mung b^roorgerufen

:

„SJteifterroerre in ßinjelbil*

bern,* bie oon 3ofj8. Slö^ring bei

»ernf). «ö^ring in ßübeef ^erausge*

geben roerben. öS ftnb ßidjtbrutfe in

— 556 —
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llmfcfjlag, i>as ©ilb etroa ebenfo grojj,

baS Rapier ettoaS größer, als bie

„aJteifterbilber*, jebeS Vlart fofiet

50 Vfg. £ie 9teprobuftionen ftnb ganj

gut, toenngleid) ftd) ber ßidjtbruc! nid)t

gerabe für ade roiehergegebenen Silber

am beften eignet. 3Jlit bem, raaS bei

ben r5Reifterbilbern* bie gröfcie 6d)roie*

rigfeit unb bie ernftefte STrbeit oerfangt,

mit ben Xejten, madjten ftd)8 aber

bie Herausgeber aßju leid)t: fie brin*

gen einfad) gar feine. öud) ift bei ber

ÄuSioaljl, ber öufeinanberfolge unb
ber ganj gleid)fÖrmigen öuSftattung

aller ©lättec oon irgenb roeldjem tie«

feren Streben md)ts ju fpüren. So
fdjeint biefc Vublifation überhaupt nur

in fefjr befajränftem 9Jtafee baS ©r*

gebntS einer geiftigen Arbeit, fie ljat

mit #ftunfter$ieljung* wenig mefjr ju

tr}un, als bafe fte auf bie ßuft jum
Söilberfaufcn fpefuliert, roeld)e bie

emfteren Mitarbeiter an unfrer gemein«

famcn Sad)e jcfet in roeiten Streifen

geftcigcrt haben. Slber oielleicfjt mad)t

uns bie VeforgniS, bafe unfre fctjöne

SBcroegung mit bem Verbreitern oer*

flacht toerben fönntc, gegen foId)e ®c«

fdjäftSunterneljmungcn ungercd)t. SBie»

ten fie nur irjrerfeits ben geiftigen Ver*

arbeitern Material ju roettercr Arbeit,

fo ift bas ja immerhin aud) fdjon

ettoaS. 9ftand)er totrb unter biefen

Jölättem baS eine ober anbere finben,

baS er gern befä&e, baS aber bisher

billig nid)t gu betommen toar. Ver«

jeidmiffc bürfte man oon bem Verleger

in ßübed begießen fönnen.

©er ftd) anlä&lid) ber S)üffel*

borferSluSfteHung über bie ®efd)id)te

ber Säffelborfcr Shmft unterridjten

min, bem fei ein foeben oom Süffel*

borfer Äunftoerein herausgegebenes

Vracrjtroerf empfohlen : „3ur ®efd)id)te

ber Süffelborfer ftunft, inSbcfonbere

im 19. 3ahrb,unbcrt." $a8 2öerf bringt

mcift in guter Slutotrjpie ein oolleS

Vierteliaufenb oon Silbern, ein fo

reidjeS Material alfo, roie eS fdjrocrlid)

über biefen ©egenftanb fd)on jemals

gcfammelt roorben ift. £en 2ejt f)<xt

griebrid) ©djaarfd)mibt oerfafet. 3m
®ud)t)anbel allerbingB ift unfers ÜöiffenS

biefe toertoolle Sirbett nidjt gu befom.

men, bod) erhält fte jeher, ber bem
Süffelborfer „Scunftoercin für bie

9tb^einlanbe unb SBeftfalen* angehört

ober im ßaufe biefeS %a1)xtä nod)

beitritt.

Von „aReifterroerfen ber 9la*

tional*®aIlern ju Bonbon* finb

„222 Äunftbrude nad) ben Original*

,
gcmälben mit einleitenbem £e£t oon

• 2)r. Starl Voll
-

foeben bei granafcanf*

j
ftaengl in München erfcrjienen. (SS ift

i
ein Vanb guter öutotrjpieen ungefähr

in ßcjifonformat, ber nur \2 9Rarf

foftet. 2öer funftgeferjidjtlidje ©ruhten

treibt unb alfo bie Vcbeutung ber

ßonboner Stationatgaleric rennt, roirb

1 in Ermangelung großer unb ieurcr

SJrucfe gern 5U bem SBanbe greifen.

* SBaubenf mäler ber Stabt
Virna aus bem J5. bis ^7. 3arjrs

hunbert. Gearbeitet oon ®eorg öfter.

(Virna, 2. 5d)olS.)

Slüerrjanb in gutem ßidjtbrurf roie*

hergegebene meift aeidjnerifdje (Sinjel*

aufnahmen aus jener malerifd)cn alten

Stabt, bie jeber, ben fein Söeg ein=

mal in bie fäd)ftfd)e Scrjmei) geführt

b,at, minbeftcnS oom Vorüber farjren

fennt. Die SWappe ift moljl aus be*

fonberen ©rünben gerabe fo geiuorben,

roie fte nun baliegt, mir tootlen fte

nid)t für alle gätte als muftergültig

empfeljlen. SBir ermähnen fte, um
baran bie §rage ju fnäpfen: roarum

haben mir fo roenig berartige Jöcs

arbeitungen* unferer Stäbte? SBas

Öfter oon Virna flogt — ,id) erinnere

mid) nod) aus meiner 3ugenb£cit an

mand)e biefer reijoollen Arbeiten unfrer

Vorfarjren, bie mir rj^ute oergeblid)

fud)cn — oerlorcn ftnb fie unb oer=

geffen,* baS gilt für alle unfre otäbte,

unb für bie gaHe, in benen ber Sd)ritt

ber 3eit ftcf) oon guten alten Vautcn

nun einmal nicfjt nblenfen lägt, foüte

' man fie bod) roenigftenS im JBtlbe er=
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galten, ©el)ört baju fo oiet, bafc

e8 fo fetten gefc^te^t ? (SS brauet

nidjt immer einen „«rdjiteften,* e8

braud)t feinen ftünftler, e8 braucht nur

einen leiblich seidenen fönnenben Äunft*

freunb baju, um roenigftenS ba8 SBe*

fentlid)fte feftjuljalten, — roenn ftd)'8

nicfjt einfach plrotograpljieren la%t.

VermiTchtes.

* Da8®efefe jumSdjufce ber

ßanofd)aft ober, um e8 graoitätifd)

amtlid) ju nennen: „baS ©efefe gegen

bie SJerunftaltung lanbfdjaftlid) fjer*

oorragenber (!) ©egenben-
beftefjt feit

bem 2. 3uni b8. für jpreufcen %u

iRcd^t. ftufeerfjalb ber gefdjloffenen

Drtfd)aftcn barf bie ßanbeSpolijei

„Steflamefdjilber unb fonftige Suf*

fdjriften unb Slbbilbungcn, roeldjc bau

ßanbfdjaftsbilb oerungieren/ oon nun

ab oerbieten. Die ßanbe8poli$ei unb

md)t, mie fonft beim öffentlichen ftunfU,

b. f). 93ergnügung8roefen: bie Ort 8*
polijjei. So betont ein Srlafe be8

ÜJtinifterS an bie 9tegterung8präftben*

ten unb fagt be8 ferneren fefjr rtdjttg,

bafe mit biefer bebeutfamen grunbfäfc*

lidjen flftad&toerfdjtcbung eine größere

®tnf)cülid)feit geroäljrteiftct fei für bie

Änroenbung beS neuen ©efefceS. Diefe

Slnroenbung nun benft ftd) ber 9JM*

nifter u. a. fo: ,ÜJUt befonberer SJor*

ftdjt ftnb biejenigen Slnjeigcn 511 be*

ijanbcln, mit roeldjen DrtSeinge*
feffene ib>e 3ntereffen publizieren.

Derartige ?tuffdjriften roerben in ber

Siegel feine JBerunftaltung be8 ßanb«

fd)aft8bilbe8 barfteüen Um bei

MuSfüfjrung be8 ©efefceS mit möglid)«

fter Sd)onung oorjugeb^en, roirb em»
pfofjlen, auf bie erlaffenen Jßolijeioer*

orbnungen in ber treffe Ijinjuroeifen,

bamit bie ^Beteiligten flenntnis erljal*

ten unb ftd) entfdjliefeen fönnen, iljre

unter bie ^oltjeioerorbnung foHenben

Sdnlber ju entfernen . . /
Wlfo, roenn ein JBierroirt, ber oben

auf ben »uinen ber »urg Ijorftet unb

ftunbenroeit bas Xfyal bcb>rrfd)t, bem

biden eljrroürbigen Srufeer am ö<f btd)t

unter bie ßufenaugen meterfrod) auf»

fdjmiert, fdjroarj in roetfe:

»urgberg =

2Belt*<$tabliffement "Wf
fo ftnb bie SRänner be8 ©efefeeS, gart

rote bie Statur fie fdjuf, ,tn ber Siegel'

leiber nid)t befugt, eine Serunftattung

beS ßanbfd)aft8bilbe8 feftjufteDen, ju

oerbieten ober §u beftrafen. Denn ber

gefdjäftige SRann ba oben gehört als

DrtSeingefeffener jum Dorfe roeiter

unten, bidjt babei, ober brum b>rum,

unb oerfid)t mit meterljoljer Oelfarbe

auf eigenem ober gemietetem Sttauer*

roerf nur ,feine 3ntereffen/ ©oll

id) nod) meljr fold)er intereffanten 3n*

tereffensJBeifpiele geben? 23er mit

offenen Äugen burd) bie Söelt fpa$iert,

begegnet itjnen ja auf Sdjritt unb £ritt

felber unb ärgert fid) über fte. 3"
Sßreuften aber gab e8 feit bem 2. 3uni

b8. 3^. einen £roft für foldjen Äerger,

benn e$ gab — fo bilbeten rotr und

ein — jefet ein ©efeö jum Sd)ufce ber

ßanbfdjaft. Der OTiniftcr als Sdnifc

ber fo b^art oom ©efefc betroffenen

@d)road)cn meint nun begütigenb : über

3ntcreffenten in ber Siegel nur ©ute£.

3m ftunftroart ift über biefe üblidje

Stuffaffung ber ,3»tereffen* ja fd)on

oft gefprodjen roorben. ®tft bu mit

50 $fg. bar beteiligt, fo b>ft bu be*

redjtigte 3ntereffen, rourmt bidj'S, baft

beine $eimat oerfd)anbelt roirb, fo Ijaft

bu nur unberedjtigte. %m übrigen

empfiehlt feine (Sjjetlenj ©ebulb unb

fdjonenbe öufflärung. Sr erroartet,

bafj bie ßeute nett fein roerben, roenn

fie oon einem ©efefce b^ören, ba8 bt-

fagt, iljr bi»b>rigeg Xfyxm fei bod)

eigentlid) nid)t ganj nett, ©offen roir,

bafe ib^m unb ben Seinen biefeS freunb«

lid)e Grroarten, bafe man ftd) um ein

©efefe oieHeid)t aud) fümmere, nid)t

langroeilig roerbel

€. Kalffdjmtbt.
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dnsrt ftottn and Bilder.

2)ie bieSmalige ttotenbetlage enthält ein 2ieb oon «tu guft Steufe,

auf ben ®. ©o^ter im oorigen (23.) $efte l)imüie8 — ber ßefer, bcr 9iäb,ereB

über biefen Stünftler ju erfahren roünfd)t, rooUe bort nad)fd)lagen. Sic

ftompofttion be8 fteüerfd)en <Sebid)te8 toirb at8 Sßrobe 9teufefd)er £onfprad)e

einen lebenbigeren Segriff oon feiner ?trt geben, al8 Ujn ba8 fd)ilbernbe SBort

51t oeranfd)aulid)en imftanbe ift.

Son unfern Silbern ftellt ba8 bem Jejt oorgefegte §riebrtd)
©ebbet bar nad) einer roenig gefannten ^Photographie aus bem Seftfee feiner

Söitroe. (SS gibt fein 3toeite8 SilbniS biefcS ®rofeen, ba8 fo auSbrudSooH

fein ßeiben unb 9ttngen »erriete, toätjrenb bod) auf ber mächtigen Stirne flar

genug aud) ber Sieg leuchtet. Son ben hinten angefügten Silbern geigt baS

erfte bae »grofte Stafenftücf* oon 3>firer, jene £ufd)aeid)nung, bie einen ber

§auptfd)ä|je ber an feltenen Sdjä&en fo reichen ftaiferlid)en Sammlung oon

§anbjeitf)nungcn in Söien bilbet. SOfcöge man unfere SBiebergabe jefot, n>o ber

SJürerbunb begrfinbet toirb, als ein befd)eibene8 ^eftblatt hinnehmen! (SS ift

nicfjts „©rofecS* um biefeB 2Berfd)en — unb bod) hat eB fd)on Saufenbe ent*

gücft, roeil fte alle bie Siebe füllten, bie aus fold)er Serfenfung in« ftleine

atmet. „®ebirg unb Sonnen Umfreift bein glügel, Unb toetlt mit Statuten

8lm Seildjenhügel* — oon feinem gilt biefeS Didjtenoort ja mehr, als oon

ihm, ber uns oon biefem 9tafenftücfe ju feiner Üftetancholie unb ju feinem

Stüter arotfdjen Seufel unb Job unb mieber jur Qnnigfeit feiner ®otte8«

mutter unb feine« £eilanb8 für}rt. Unfere jtoei legten Silber finb ©emätbe

oon Äafpar 2>aoib griebrid). 9Ber mar baS? Die Jtunftgcfdjidjten

n>iffen ntd)t oiel oon ihm. Äber einer tou&te fefjr oiel oon ihm ju erzählen,

baS mar ßubioig 8tid)ter. 8118 bcr nod) ein junger SJtann mar, in ben erften

3ab,rjebnten be8 neunzehnten 3aljrhunbertS alfo, roirfte griebrid) in Bresben,

bie bamaligen #9Uten* wollten nichts oon ib,m roiffen, benn ihnen galt griebrid)

at8 rotlber ftunftreootutionär, bie bamaligen jungen aber empfanben in bei

S)ürre be8 ÄfabemifertumS ettnaS gang 9teueS in feinen Silbern, eine rounber«

fame ißoefte, bie fte in biefer 2Beife au8 bilbenber ®egentoartSlunft b^erau8

nod) niemals angefetm blatte. 2>enfen mir baran, bafo biefe Silber oor ad)tjig

bi8 neunzig 3atjren entftanben finb, bafe fte zeitlich nod) oiel roeiter jurüd*

liegen, al8 bie ber 2>üffelborfer Stomantifer, fo roerben mir ßubtoig 9tid)ter8

©erounberung für biefen Äünftler oerfte^en unb in ihm einen ber allererften

SDiebererroeder jenes ®etfte8 fehen, ber in ber beutfcfjen Stunft feit ®ürer

fd)tief, in Sd)toinb träumte unb mit nie geahnter Straft in Söcfttn unb ftunger

enoadjte. SBir tjabeu SttmmungSbilber oor un8, bas 9Jterfioürbige aber ift,

baft bie Stimmungen burdjauS mit SKitteln ber bi Iben ben ftunft erreicht

ftnb. 9tid)t werben, roie bei ben 9tomantitern, erjfifjlenbe Momente b,inju=

gebogen, bie ba8 Sergangene ober Stommenbe einer §anblung in bie SBirfung

be8 Si(be8 über bie ©renjc ber eigenen Stunft ^er au8 §rcmblanb mit Innern*

frfjmuggeln. Setbft bie beiben (Seftalten auf unferm erften Silbe finb feine

gtttter ober SWönd)e ober Stäuber ober fonftmie ßeute, bie fd)on oon Stanbed

megen »intereffant* ober ,ftimmung8ooll 4
' anmuteten, fonbern e8 ftnb einfad)

groei Spaziergänger im 3eitfoftüm. Sie betrachten ba8 feltfame ßidjt be8

neuen 9»onbe8, eb,' er mit ber §uneljmenben Dämmerung untergeht, «ber

mir füfjlen mit ifjnen mit: ba8 feltfame OebrimniS be8 überirbifd)en ßid)te8

berührt aud) un8. So bebient ftd) griebrid) b^ier feinfühlig unb gefdjicft beö

2. 5eptemberb.eft ^902
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früher unb fpäter (auch oon Sdjnmtb, Xfyoma unb »dcflin) noch, gern gc*

brausten ÄunftmittelS, ben »efchauer fid) in Jßerfonen beS SMlbefc gleichfam

b,ineinfür)len 3U laffen. Huf feinem groeiten Sßerfe jebod) §ar er auch barauf

fcf)on Dcrjidjtet. Stein ^Betrachter ober Träumer, nicht einmal ein jur Stimmung
mitb,elfenbe8 £ier ift h»*r ju fefjen, nur bei ©ünenftein felbft, bie ©aumftürnpfe

unb baS (Seftrüpp um tfjn unb in febr roenig ronoentionellcr Beleuchtung

bei Qimmel mit feinem fliehte barüber, aber biefeS Stötf ftatur ift roeber

afabemifd) auf feine fdjönen ßinien, noch naturaliftifcr) auf fca» «eufeerlicrje

feiner ©rfdjeinung beobachtet, fonbern ift burchauß auf bie Stimmung tjin

belaufest, bie e« im Qergen bes Seobacbier« auftanen lafet. SBon hier gu

83öcfund „5ob, ber burd) ben §erbft reitet/ führt eine ßinie, mag fte audj

noch lang fein. 2)ie ©erecfjtigfeit »erlangt, bafe mir biefeS oergeffenen

itünftlcrS roieber gebenfen. S)iefe beiben Oclbilber oon ihm (bie auch in be*

ftarbe eigentümlich intereffant finb) bewahrt bie $>re£bnet ©alerte.

Zum sechzehnten Jahrgang
laben wir nunmebr unfere £efer ein. IDir bürfen tlmen u>iebecum eine erfreuliebe

Mitteilung machen : es baben fidy währenb bes Ickten 3ahrganges abermals mehr

als breitaufenb neue
tfreunbe 3U uns gefeilt, fo baß wir auch roieber 3a neuen 2luf»

wenbungen für unfer Blatt febreiten bürfen. Der Kunftwart wirb bereits vom

nädfittn tiefte ab in fo oiel größerem vformate erfct>cinen, als bisher, baß roir

ib.n ben £efern befa>nitten ebenfo groß geben fönnen, wie er jefct uiibefdjmttcn

ift. Dabei wirb fein papicr noch beffer fein. 2lua> unfre öilöcrbeigaben unb

feine übrige ^lusftattung werben bem näher gebradjt werben fönnen. u»as uns

als Ceitbilb oorfchwebt.

freilich,, all biefe äußeren Dinge ftnb ja nur guthat unb Hilfsmittel beim

lüerf. Der Kunfiwart fönnte setmmal feböner ausgeftattet unb boeb ein trauriges

lltobeblott fein. Daß er was befferes ift, petbanft er lange nicht allein benen,

bie ilm machen, oerbanft er oteImet|r oor allem benen, bie ifm auf lichten unb

bunfeln H?cgen mit fo oiel Sercitwiüigfeit unb €mft, mit fo oiel Pertrauen,

mit fo oiel ZTacbJicbt unb fo oiel Slnerfennuug begleitet unb bie immer neue

<5enoffen ber3ugerufcn hoben, um unfre Schaar an Kraft unb (Einfluß 3U flärfen.

<£s \\at gut aufrecht fteben, wer fid> fo feft auf bie Seinen frühen fann, wie wir.

Unb wie biefe ^freunbwilligfeit ber „Kunftwartgemeinbe" (wir traben bas IPort

nid>t aufgebracht unb brauchen es felber beute 3um erften Ulal) unfre Jlibcit

banfbar macht, fo brängt es uns, an biefer Stelle bes Hücf* unb Zlusblicfs, ben

Unfern oon Heuern bafür 3U banfen.

Kuttf*tt»«*rt<Oittttt£, ttwnf*ta»a*t*£?**lag,

Dresben*i3lafewitj. lttüitd)en.

~¥«tft«<»l+ Sürcrbunb begrünbet. («Ü — Sie ßiteratursSBaifen. »on
JTWAll. e Jplaöhoff. — Snebriä) ©ebbet. QJon Wbolf SÖartcI*. — Sdwl*
gefang für» Sehen. — flichttoarfä 5cfire^e m Stürnberg. — ßofe ©Icltter: Slufs

tritte au8 §cbbelö SJramcn. — 9hmbfcfjau. — Slotenbeilage: 9luguU Steufe,

Vlbenbregen. — *ötlberbeilagen: Jöilbni« griebrich ©ebbelg; Älbrcdjt 2)ürcr,

„©rofee» 9lafenftücf*; St. 25. griebria), jroei ßanbfcr)aften.
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tn ©erlta. - Scrbunfien mr bot Zftl an ben ^cron«a p bcr. «bit Dfitfif an Dr. IBorta.

Xruct unb Verlaß 00a öeorn 3). fB. daUtttft) in lWi\n3)en.
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